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äftcinem I)ocf)bcrcf)rteit greitnbe,

bem §errit

€ttore 5fcrtnr(,

bem ©Töpfer bcä 93runo«*5)enfmal3 auf bem

campo dei fiori ju SRom,

SRitgltebe bet italienifdjcn $>eputierteufammer,

^geeignet.
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>nb mögt rnicf) bent 3faru$ bergleidjen,

Jtur t)öf)er nocf) entfalt’ id) mein GJefieber,

2Bof)l aljn’ id? felbft, einft ftiirj’ id) tot barnieber,

2öeld)' Sebcn bo<$ !ann meinen X ob erregen!?

Unb fragt midi) aud) ba3 ^erj einmal mit Sagen:

Sobin, SSermegner, fliegft $n? SQSe^e, toelje,

S)ie Bufce folgt auf attäufüljne!? 28agen.

$)en ©turj nicfjt fürcfjte, ruf idf) au§ ber §Ölje!

2luf, burdjS ©emölf em^or! Unb ftirb pftieben,

SSarb SDir ein rubmreidj ebler Xob befdjieben.

©iorbano Sruno.
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$)0OT0rt jur jiüßttßn Mlap.

Sie erfte Auflage biefer Bruno^Biograppie ersten

öor gehn ^apren unter bem SJSfeubontym „£anb§ec!"

im SBerlage bon dauert & fRocco, fieipjig. $pre S3er*

öffentlicpung fottte bem bamalS bon biefer 93ertagS=

firmo geplanten Unternehmen, eine fortlaufenbe Über*

fejjung ber italienifcpcn unb barnadp auch ber mieptigften

lateinifdpen Schriften be§ SRolanerS ju ermöglichen, in

meitcren Greifen, atfo außerhalb ber eigentlich ppilo*

foppifcp gebilbeten ober nötiger gelehrten SBelt, ben

Boben ebnen, unb bamit mar auch bie gorm ber Sar=

ftettung unb eine gemiffe Begrenzung ipreä $npalt3

borgefchrieben. Sicfe toerlagggefcpäftliche Scnbenz be*

ftimmte auch bie S33a^I eines VfeubontimS, ferner bie

SRücffidpt auf ba§ gerabe bamalS burep bie SenfmalS*

feieriiepfeit in fRorn unb bie bagegen eingeleiteten

uttramontanen ©ntrüftungöfunbgebungen auf ben tarnen

©iorbano Brunos gerichtete allgemeine ^fntereffe. Ser
Berfaffer glaubte nur eine glugfcprift in biefe Bemegmtg
hineinjumerfen, bie menigftenS ftellenmeife etmaS jur

Berichtigung unb Vertiefung bielfadh oberflächlicher,

oft gerabeju irrefiihrenber feuiHetoniftifd^er Urteile

über ben üftolaner anregen Jönnte. $u einer bem
großen ©egenftanbe böUig gerechten, erfepöpfenben

Bearbeitung beS Stoffes reichte meber bie gebotene

Seit hin, noch auch fühlte ber Berfaffer fiep fepon
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bantalö bagu berufen. ©§ galt bielnteljr nur, eine

äußere ©clegenßeit out ©chopfe gu faffen unb baS

geringere nicht gu unterlaffen, weil ®?eßr uub 93effere§

gwar wünfcßengwert ift, ober nicht intprobifiert werben

!ann. (Srfreulicher SBeifc ift auch bie 9tichtigfeit biefer

Srwägung, bie Slbficßt, einen größeren SeferfreiS, an

ben umfangreichere, focßp^ilofopßtfcße 3)arfteIIungen

nicht bon felbft gelangen, auf bie Söebeutung ©iorbano

93runo3 in bem ßeutsutage fo lebhaften „Äampf um
bie Settanfchauung" bauernb binjuweifen, burch ben

ftarfen 9ibfap ber ©dfjrift gerechtfertigt worben, fo baß

fogar unerwarteter Seife ber Sunfch nad) einer gweiten

Auflage bcrhältniömäßig fcßon feßr halb an mich

herantrat. ha& c aber lange SBebenfen getragen,

ißm ftattgugeben; ich würbe ißm Heber burch eine

böüige Umarbeitung ober biclmehr burch eine gang

neue, ben Sßarafter ber ©elegenheüSfchrift bötiig

auötitgenbe ®arfteflung entfprochen ho^en. SUIeiu ab*

gefehen babon, baß eS mir gu einer meiner eigenen

Siirbigung bcö großen $>enferö unb ®ichter§ gang

gerecht werbenben ®arftettung feines Sebenö, feines »

(SharatterS unb feiner Serfe audh jeßt nodh an $eit

gebricht, würbe auch baburdh ber Sunfch nach eben

biefem 23iichlein, baS für weitere Greife feine Aufgabe

gerabe burch feine populäre gornt unb ba§ 9Kaß feines

Umfangs erfüllt, bereiten werben, ©o h<*&e ich eö

benn jchließHch borgegogen, nichts gu änbern*) uub

*) ®abei ift freilich auf ©eite 4 audj eine Aufbietung auf

bie ungefähr gleidjgeitig geloefene SJentmalSbewegung für $einricf)

.fteine ftepen geblieben, bie id) hiermit natfiträglidf als geftridfen

gu betrauten bitte. 3d) fdjäme mitf) nidjt, gu gefteben, bafi fte

einem boreiligen, nur auf Kenntnis toeniger Jpeinefdfcr Sieber

gegrünbeten jugenblidjen Analogiefdpuf? entfprungen ift. 9?ad)bem
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nur eine SBettnefjtung burdj einige berfelben popu-

Iarifierenben Senbenj bicnlidfjc Sluffä^e in einem Dad)-

trage befdjloffen.

Dach toie üor toirb biefeS 2htch feinen 3wcd «m
beften erfüllen, toenn eS nur feine Sefer anregt, fid)

mit ben 28erfen beS DolanerS felbft befannt ju madjeit.

$ie bislang erfdjienenen Überfettungen üon mir finb

folgenbe: ®torbano 93runoS Deformation beS

Rimmels (lo spaccio della bestia trion-
fante), jept im Sßertag bei 358. Sl^eobor Bieter,

Seidig. — ÖHorbano 33runo oom Uttenblic^en,

bem 2ÜI uitb ben 28 eiten. ^Berlin, §. Siiftenöber,

1893.— (Siorbano 33runoS Eroici Furori ober

3totegefpräd)e oom gelben unb ©Chmärmer.
Seipgig, SB. griebrich- ^Daneben nenne icf) : Saffon,

„Über bie Urfad^e, baS $rhtjip unb baS Sine"

(^^Uofop^. Sibliot^ef). ®er leptere hat teiber aus

mir nicht üerftänblichen ©rünben erhebliche unb gcrabe

für baS SSerftänbniS ber 33runofd)en 28eltanfchauung

mertooHe ©teilen biefer Dialoge fortgelaffen, fo bafj

ba$ 28er! della causa in biefer Überfettung oerftümmelt

erfdjeint. kleine DuSjüge aus oerfchiebenen anbercn

©Triften beS DolanerS bieten auch meine Sicht*

ftrahlen aus ©iorbano SrunoS SB c r f e n (jept

ebenfalls in 28. $heobor Bieters SSerlag).

Dach oor oerfehle ich aU($ nicht, auf ^rofeffor

Dr. ©runnhoferS umfangreiche unb lichtooUe SDarfteHung

idj injtoifdjen mehr Bon ben fßrobuftionen unb Bor allem Bon ber

^Serfönltd^teit biefe§ „Sängers" tennen gelernt b«be, billige idj

eS burcbauS, bafj fein Ssenfmal auf beutfeber ©rbe feinen 'Plap

gefunben f)at, unb bebaute febr, ju fpät auf biefen Lapsus calami

aufmerlfam geworben ju fein, um ibn menigftenS in biefer ^weiten

Sluftage ju befeitigen.
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bcä (SpftentS be3 SftoIanerS in beffctt SBudje: Siorbano

$8runo3 SSeltanfdjauuug uttb 33crt)äugni3 (Seidig, 1882),

ferner auf 9ft. SarriereS Sßfjilofopljifdje SSeltanfdjauung

ber SReformation^äeit (2. $ufl. (Stuttgart, 1887) f)\n=

jumeifen.

9lu§ ber üalienifdjen fiüteratur ift üor allem

Domenico Berti, vita de Giordano Bruno um bei-»

mitten ju nennen, meil pier im Sln^ange bie ^rotofotte

ber SBenetianifdjen ^nquifition abgebrucft fiitb. Sine

üottftänbige Angabe ber umfangreidjen Sitteratur über

ißruito bietet Uebcrmeg^einpe,®efd^i^te ber ^ilofop^ie.

3ena, im SDiärj 1899.

£uött>iij ltut>(enbecf.
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IJonÄ ?nr elften Auflage

$ie Stilen fabelten üott „Unfein ber ©eligen", bie

im fernen Beften gelegen ein 9lft)l feien für Ijeroijrfje,

nadf) gtieben unb Freiheit Oerlangenbe ©emütcr. $ct
eble fRömer ©ertoriu§ glaubte an bie Bahrhett btefcr

gabel unb fndjte fte, wie $lutarcf| un3 erzählt, nad&bem

blutiger ©ürgerlrieg unb fütlid^e $erberbnt3 be§ SSolfeä

ihn au3 feinem SSaterlanbe Oertrieben Ratten, üon

©panienä Sfiifte au§ üergeblidf) ju errcidjen. ©djoit

Router ^atte bon ihnen gefungen, baf? bort

„$>er bräunliche tpelb 9ihabamantt)§

Bohnt unb mühelos bie 9ftenfd)en leben unb ruhig,

üftimmer ift ©djnee, noch tobt ein Drfan fyn ober

ein SRegen;

©wig wehn bie ©cfäufcl bcS leif’ anat^menben

BeftwinbS,

$>ie DfeanoS fenbet, bie 2Renfdhen fanft ju füllen".

SRadhbem heutzutage bie äufjerften (Sitben ber @rbe

erforfdfjt ftnb unb ber ©rfahrungSbetoeiS feinen 9lbfdf)Iufj

gefunben ^at, bafj ber SRenfch, folange er bicfc ©iiter

nicht in fich felber befijjt, auch unter parabiefifchen

Sreitegraben ^rieben unb Freiheit nicht fiubet, glaubt

niemanb mehr an bie finnlidje Bahrheit biefer gabel,

wenigftenS nicht innerhalb ber räumlichen S)imenfton.

3n zeitlicher 2)imeufion freilid} giebt eS gerabe heute
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mehr als einen $Ijoma3 9ftoruS, ber für bie gufunft

fid) fein befonbereS Utopien träumt.

Slber

„(Sä ift nic^t braunen — ba fudjt eS ber $ljor
f

@S ift in $)ir, 2)u bringft eS einig herbor!"

35aS 3iel liegt jenfeitö ber 2öelt, welche ber natürliche

Sffienfrf) für bie «Kein toirflicJje nimmt, währenb fie nad)

ber Überzeugung aller SBeifen bie Sdjeintuelt ift; eS liegt

nidjt in bent 93efi§ beS fdjönftcn fianbeS unb beS größten

gteidjiumS unb nidjt in einer burdj ©rfinbungen zauber-

haft berftärften ^errfdjaft über bie Sftaturfräfte; benn

„waS nü£te eS bem SRenf^en, trenn er bie ganze SBelt

gewönne unb nähme bod) ©«haben an feiner ©eele."

$)aS hätte aud) ©ertoriuS fdjon tniffen fönnen; hatte

bo«h fdjon lauge öor ihm inbif«he SBeiSheit ber äufjeren

SCßelt beS 5BillenS zum Seben, ber räumlich unb zeitlich

unbegrenzten ©innenweit „Agnana“, gegenübergefteHt

bie innere ewig unoeränb erliche $beenwelt beS $rieben£

„Gnana“ unb ben ©ap aufgefteüt: „Gnanan mokscha“,

„35urdj SBeiSheii SBolIenbung", unb biefe Sehre war auch

burdj ^tjtljagoraS unb $lato ben ©riechen unb Römern zu«

gängig geworben. Überhaupt ift anzunehmen, bafj fie

beneti, bie bafür empfänglich finb, niemals borenthalten

würbe
;
jeber geitperiobe erfdjeint nach iubifcher Sehre auS

bem Gnana ein „93ubbha", ein „Erleuchteter", um in ibjr

als 5]Silot zu jener einzigen gnfel ber ©eligen zu bienen.

9lHe biefe 93ubbljaS ober „©rleudjteten" lehren ein

unb baSfelbe, bie einzige SKahrheit; hoch ben bon

$eitepoche zu Beitepoche fich änbernbcn ©trömungen,

SHippen unb ©anbbäufen entfprechenb fteuem fie

berfdjiebene f^ahuftraften, halten fc^eiitbar berfdjiebetten

SlurS auf bem 2Reere beS SebenS. S)en birefteften SturS
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hielt jener, ber bon fidj felber gejagt bat: „geh bin bet

SBeg, bie SSabrbeit unb ba3 Seben", Sbriftui, ber bie

Religion beS ^er^enä begrünbet unb ooHenbet bat.

$>ocb bie ©efc^id^te lehrt, baß e§ nidjt jebeS 2Jienf<ben

Sache ift, ficb bei ber Stimme be§ $erjen3, bie jebem

.gtoeifler prüft, baß (S^riftuö bie SBabrbcit lehrte unb

toar, p beruhigen, gijcber, Wirten unb grauen ließen

ficb mit jenem fdf>lic^ten 93emei3 be§ ^erjenä geuügcn,

aber $ilatu3 mieberbolte biegrage: „2ßa3 ift Sabr-
beit?", unb nicht lange nach bem £obe ibreö SMfterS

trennten ficb fc^ott feine Ulpoftel in öerfcbiebene (Seiten,

toelche bie ijSilatuSfrage öerfd^icbeit beantttiorteten.

$er SKeitfcb bat eben nicht nur ein £ers, fonbem

auch ein §irn, melcbeS grübelt unb jmeifelt unb, »eil

e3 im Stopfe, über bem $erjen, thront, biefent bie

Stompetenj beftreitet, allein ba£ 8tätjel be3 Sebent p
löjen,

„2)aö qualüoH uralte Stätjel,

SBorüber fcbon manche Häupter gegrübelt,

Häupter in §ieroglhPbenmüfjen,

Häupter in Turban unb fchmar^em S3arett,

Ißerücfenbäupter unb taujenb anbre

5lrme, fcbtoi&enbe SJtenfibenbäupter."

®ie cbriftlicbe, inöbefonbere bie cbriftli<b ; fatbolifcbe SHtcbe

bat biefe beiben $ole beS äftenßhentoejenS, ba3 SBebürf*

ni§ be3 £erjcn3 unb bie Slnfprü^e be3 SSerftaubeS, burcb

eine Junftoolle Stette toon ÖJlauben^fä{jen unb Sehr*

meinungen auSpgleicben berjucht, mobei fie ficb mefent*

lieb ber SJtetboben unb Slnfcbauungen eine! {jriedbifdjen

SBelttoeijen, be3 Slriftoteleä, bebiente, ber oietleicbt bem
Sterne ber cbriftlicbcn Söabrbeit im §erpn meit fenier

ftanb, alä $laio, beffen Schule bon ihr befebbet unb
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fchließlich unterbrücft marb. 3$r größter Sehigtiff

beftanb fd^Ucfelic^ nicht jo feljr in biejcm Söemüljen, bie

SBcltanjdjauung mit ber ©otte§anfchauung in ©inflang

ju bringen, aB biclmefjr barin, baß fie ben mit $ufmen=
buitg großen (Sd^arffinnö errichteten gotifdjen 33au ihres

®ogmen-©t)ftemä für ben einzigen hielt, unter bem bie

Religion beS ^ter^enS fichcr jei, unb baß fie biefe

Meinung- mit bem SDtachtfpruch unbulbjamer Autorität

unb bem Slnfpruch ber Unfehlbarfeit befleibete. 35er

SDleufchenoerftanb aber fann feine anbere Slutorität an*

erfennen, als bie ber ihm eingeborenen ftaturgejefce beS

2)enfen§ unb ber SRatur felber, bie fich feine ©rennen

fefjen läßt bon menjdjlicher SBitlfür unb ^ßbjantafie. 2)ie

auf ben noch bap nur hul&berftaubenen SlriftoteleS

fdjmörenbe ©djolaftif moHte ber 9?atur ©rett$en fcfcen,

unfere fleine ©rbe fefcte fie nach bern Vorgänge bcS

SlriftoteleS unb IßtoiemäuS in ben SRittelpunft il)re£

eingebilbeten enblidjen 2Bclta£B, baS fie mit fieben

^immeBjphüren, mie mit fieben ftapfeln, untjchloß. Über

unb jenfeitS biefer SBelt thronte für fie bie Sttajeftät beS

©<höpfer§, ber biefe 2Belt auS bem üftichtS Ijerborgerufen,

ein Herrgott, ähnlicher bem jübijdhen Qiehobah, als bem
5tllbater, bon bem ©hriftuS lehrte, baß er nicht allein

im Xempel bon gion, jonbern überall gegenmärtig fei,

mo man ihn im ©eift unb in ber SBaijrheit aubete, unb

$an!uS, baß „mir in ihm leben, meben unb finb".

®iefer ©laube beftimmte baS mittelalterliche 3)enfen

unb <panbetn. SSeil fein Herrgott ein eifriger -©ott

mar, ber feine anberen ©ötter bulbet neben fich, n>ar

eS eifrig in ber Ausbreitung feines ©laubenS mit

©chmert unb ffreucr unb bulbete feinen anberen ©lauben.

Söeil fein Herrgott nicht in ber üftatur lebte unb mebte,

jonbern fich p ihr »erhielt, mie ber SBerfmeifter p
'S.
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einem füfjllofen Sftachmerf, cjalt if)tn bie 9iaturforfd)ung

als ein unwiirbiger ©egenftanb, ja als Abgötterei.

2>a berührt, als nad) ber $erftörung $onftantinoheIS

flüchtige ©rieten bie, bei ihnen, mie 3Beijen!örner bei

Mumien, ein ^atjrtaujenb bewahrten 9tefte beS £>el!eniSs

muS nadf Stylten brauten unb bort in einen butd)

lange Stufie roiebergeträftigten ÜDtutterboben öerpflanjten,

ein ßenjeShaud) bie europaifche 33elt unb mit ber

9?enaiffance, ber ASiebergeburt beS roiffenfc^afttic^en

©etfteS, lebte nicht nur ißlato unb ber 9?eublatoniSmuS

mit XelefiuS unb beit italicnifdjen Atabemifern wieber

auf, fonbern eS erftanb auch eine moberne mastigere

^Jiineroa, als bie antife eS mar, bie ejafte 9iaturwifjen=

fd)aft, bie Königin ber äüiffenfdjaften, um roeldje fidf

©eifteShelben, wie ©opernicuS, Kepler, ©alilei unb

92eroton febarten. ©ie befreite bie s$l)Uofopf)ie, bie nun

nicht mehr bie AJagb jener itbermettlicben Rheologie

bleiben rooflte, fonbern unbctiimmert um ^äpfte unb

Äonzilien bie Söfung beS uralten SBelträtfelS aufs neue

in Angriff nahm. $ie mcnfdjliche Vernunft toarb fich

ihrer ©ouöeränität mieöer betoufjt unb ihre erfte Sh^t

mar bie 3erftorung beS (MebäubeS ber fdjolaftifch'firch5

liehen SSeltanfdjauung. AuS ihrem eingebilbeten SDiittel=

fünfte fdjmanb bie @rbe unb marb zum fleinen Planeten

eines öon ungezählten f$-izfternen, baS ©bhä«nflemölbe

erwies fich als leerer S)unft unb ins Uuenblid)e behnte

fid) baS Unioerfum.

„SBeltfhfteme, fluten im $8ad)

©trubein bent ©onnenmanberer nach,

©ieh, ben einfamen ^Sfab manbelt ein Pilger mir

II
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Diafd) entgegen, — ,,„§alt an! 28anbrer, wa§ fudjft

$u f)ier?""

„gum ©eftabe

©einer SSelt meine SJSfabe!

©egte bin, wo fein paud) mehr webt,

2Bo ber Sftarfftein ber ©cpöpfung ftebt!"

„„©teb, ®u fegelft umfonft ! Dor ®ir Unenblicbfeit

©teb, ®u fegelft umfonft, Pilger, aud) hinter mir!

©enfe nieber,

2lblergebanf, ®ein ©efieber!""

2Bo blieb nun ber überweltlid)e (Schöpfer? 9fad}bem

ber geocentrifcpe ©tanbpunft Derloren war, fdjwanb batb

aud) ber antbropocentrifdje. G3 famen Slant unb Saplace

unb bewieien bie medianifcpe ©etbftentwicflung ber

©djöpfung, bie nun fdjon feine „©djöpfung" mehr war,

ber erftere wie3 bie Slicptigfeit aöer 93eweife öont ®afein

©otte§ nad) in ber $ritif ber reinen SSernunft, unb

auch ber leptere erflärte, bafi er, foweit er aud) mit

Xeleffop unb fKed)nung bie SBeltenräume burebforfepe,

Don einem ©otte feine ©pur finbe. ®a froplocft ber

iouDeräne 3$erftanb, uneingebenf ber SSebürfniffe be§

per§en§, unb e3 triumphiert ba§ Sltbeiftenmort: „Ni

dieu ni maitre!“ „®ein ©ott unb fein £>err!"

Slber ba§ perj erfepridt bei folcper fiepre, unb aud}

ber $opf erfennt fcpwinbelnb, baß fcplieptidj biefe un»

enblicpe 28elt boeb nur „Agnana“ ift, ein unenblidjeä

erbarmung§lofe§ ©etriebe, beffen ©inn er nidpt erfennt,

„©leid} bent toten ©d)lag ber ißenbelupr,

®ient fie fnecptifcp bem ©efep ber ©cbwere,

®ie entgötterte -Diatur!"
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Gin fcpeinbar unberfSpnlicper ©egenfaß ^mifc^en Jfopf

unb $erj, (Seift unb ©emüt, Siffenfcpaft unb ©tauben,

bafjer auch jmifcben Staat unb Äirdje, Sebett unb $unft

cparafterifiert bie Gegenwart. Stuf ber einen Seile eine

glaubenSlofe SBiffenfdfaft, welche bie ebelften Stiebe

fozufagen bibifeftiert unb felbft baS Sittliche auf nur

Phhftologifdje ©runbtagen juriicffütjrt, für bie 28orte,

wie ©ott, ftreiheit, Unfterbtidjfeit bloße SBorte finb; —
auf ber anberen eine infoweit mit 9iecpt wiffenfd)aftS=

feinbtidje $ird)e, bie fiep aber fchüeßlich in fonfequenter

^jerjenSthorheit gezwungen glaubt, um bem inmitten

einer rafttoS an alten feinen ©ütern rüttelnben 3«*
jagenben ^erjen einen greifbaren £>alt ju bieten, bie

Unfehtbarfeü eines moplmeinenben ©reifes ^u profta*

mieren. Mein ber SKenfct) ift ein einheitliches SSefen

unb nur wenige ftarfe ©emüter bermögen eine folche

Spannung jwifchen ben beiben ^olen ipreS SBefenS

auf bie Sauet ju ertragen. SBefie, wenn biefer 3ro^s

fpatt bis in baS befte 3Jlar! ber SSblfer pinabfteigt;

wenn, wie heutzutage, bie Sehre bon „tonbentionelten

Sügen" bie 3Jiaffen burcpficfert, unb ber praftifche

Staatsbürger feine anbere ©runbtage ber Gtpif mehr

anerfennt, als bie, welche bie GrfenntniS ber „Agnana“

ihm bietet,

„Steh ba reißen im Sturm bie Mfer, bie an

bem Ufer

SBarnenb ihn hielten, ihn faßt mächtig ber ftutenbe

Strom,

3nS Uncnbliche reißt er ihn h*n/ &ie Äüfte ber*

fdfwinbet,

II*
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$od) auf ber fluten ©ebirg’ roiegt fiep entmaftct

ber $apn;

hinter ffiolfen öerlöfcpen bc8 28agen§ beparrlidje

Sterne,

®teibenb ift nicptS mepr, e§ irrt felbft in bent Söufen

ber ©ott,

9lu§ bem ©efpräcpe öerfcpminbet bie SBaprpeit,

©tauben unb Dreue

?lu$ bem Seben, es lügt felbft auf ber Sippe ber

Scptour.

$n ber ^er^en oertrautidjften 93unb, in ber Siebe

©epeimni§

Drängt fiep ber Sptoppant, reifet bon bem greunbe

ben f^reunb,

2luf bie Unfdjulb fcpielt ber Verrat mit oerfcplins

genbent SBlide,

9Rit bergiftetem SBife tötet be§ Säftererö 3°^-
Sreil ift in ber gefdjänbeten 33ruft ber ©ebanfe, bie

Siebe

Söirft be§ freien ©efüptS götttiepen Slbet pintoeg.

Deiner peiligen 3e^en f 0 SBaprpeit, pat ber 58e*

trug fidp

9lngemafet, ber SRatur föfttiepfte Stimmen enttoeipt,

Die ba3 bebürftige $er$ in ber Sfreube Drang fiep

erfinbet;

Äaum giebt rcapreS ©efüpl nod) burep SBerftummen

fiep funb,

Sluf ber Dribüne pranget ba$ fRedpt, in ber $ütte

bie ßintraept,

De§ ©efefeeS ©efpenft ftept an ber Äönige Dpron.
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(Sine foldje 3«it fdjeint gerabeju mit lauter Stimme

ju rufen narij einem neuen „IBubbpa", einem Piloten,

ber fte vor biefer Klippe rette, — unb roaS ftnb jene

troftlofen Spfteme, jene „faplen SBeltauffaffungen",

nenne man fte nun 3JiaterialiSmuS, 9iil)iliSmuS, ^5effi=

miSmuS, anbereS als 9?ufe nad) einem folgen fßiloten! —
Unb biefer ißilot, — er roirb nicpt rnepr fontmen! —

benn er ift läng ft ba, eS ift bie $oloffalfigur

unfereS 9ioIanerS, ber mir fcpon an ber Scpmelle beS

neuen Zeitalters begegnen, eSift©runo, berbie rno*

berne SBeltanfdjauung burd) feinen SJiärttjrer*

tob befiegelt unb ipre SBereinbarfeit mit ber

fReligion beS ^erjenS beglaubigt pat.

Gr, ber bie Souveränität ber SSernunft mie fein

anberer 9)tann ber SBiffenfcpaft repräfentiert, ber, ein

Genfer im eminenteften Sinne, fidj toor feiner anberen

Autorität beugte, als vor ber ©aprpeit felbft, mar burep

biefe feine ficb mit ftaunenSmertefter Genialität gat*

tenbe GeifteSfreipeit befähigt, bie roefentlicpften natur*

miffenfdjaftlicpen unb ppilofoppifepen Grrungenfcpaften

ber auf feinen 2ob folgenben brei Zaprpunberte Voraus*

jufepauen.

Gin Vorläufer Galileis, beffen objeftivnaturmiffen*

jcpaftücpe ÜDietpobe er empfapl, menn er im Gegenfap ju

ben leeren Sdjlüffen ber fcpolaftifdjen SBeiSpeit bie Spetu*

lation auf Grfaprung begrünbet roiffen moHte, mar er aucp

ein Vorläufer beS GartefiuS, ber bie Selbftempfinbuitg

(baS ^ürfiebfein) für ben einzig geroiffen SluSgangS*

punft ber ißpilofoppie erflärt, aber er ging über GartefiuS

pinauS unb anticipierte SJope, menn er biefen Sap um*

fcprte ttnb bie 3£aprpeit entbetfte, oafe alles Sein nur
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SBafjrfyett f>at, fofern e§ ©elbftempfinbung (tfürficpfein)

ift. ®r anticipiert ben großen ©pinoja, ber ©ott für

bie einzige ©ubflanj erflärt unb bie SSelt mit ©ott

ibentifijiert, aber über i^jrt hinauSgehenb auch ßeibnij,

inbem er ben $antf)ei§mu§ inbiDibualiftifd) Dertieft unb

©ott nidjt in bie SBelt aufgeben, fonbern al§ bie ^Dionabe

ber 2J?onaben, al§ ba3 äufamntenfaffenbe felbftbetoufete

3$ ber 3Belt bei fid) bleiben läfjt. ®er ©ap be$ 2Jfale=

brauche unb S8erfelei)§, baff „mir alle $)inge in ©ott

fepen", finbet fid) mörtlid) bei 93runo. &er berühmte

£egelfd)e ©ap Don ber bialeftifdjen ©inbeit beä $Biber=

fprucp§, meldfe ein SBiertel unfere§ Sa^rbunbertS be=

fcpäftigte, ermeift fid) nur al3 eine Übertreibung be£

großen 28ort§ SBruno§ Don ber Koincibenj ber ®egen=

fäpe. ©r ift ein SSorläufer ber ©ntbedungen Kants,

SaplaceS, £>erfd)eKS unb SeüerrierS über bie ©ntroidlung

unb ©eftaltung beS SSeltnttS
;

feine Intuition ahnte bie

fpeffralanalt)tifd)en ©ntbedungen 5tird)f)offS, menit fie

behauptete, bafj bie ©onne au§ benfelben ©runbftoffen

beftepe, mie bie ©rbe unb bie Planeten, unb bajj bie

©runbftoffe fiep auf ihr nur in flüjfigem ober ga§*

förmigem ^uftanbe befinben. 5)rei Sahrpunberte Dor

©cpiaparelli ertannte er bie fDieteoriten als JÖrucpftüde

JoSmifcper Körper.

^ie pppfifepe ©ntmidlung ber ©rbe, mie fie bie

heutige ©eologie lehrt, lehrte fcpon 33runo, roenn er auf

eine unmerttiepe fontinuierlicpe Umgestaltung ber ©rö*

rinbe fcplofj, bie allmähliche Hebung ober ©enfung ber

Kontinente, bie Korrofion ber ©ebirge, bie Stnberung

ber ©tromläufe bemerke, unb, ein Vorgänger Karl £pell$,

bie ©rbe im Innern glüpenb flüffig nannte unb aus
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biefer inneren ©lut bie Ijeijjen Guelleit erftärte. (fr

leugnete bie SRöglidjfett eine? nur paffit» beweglichen

Stoffe?*) unb ahnte ba? ©efep Robert Riaper? non

ber llmmanblung mecpanifcher Bewegung in 9Bärme=

äauioßlente unb ber ©rßaltung ber $raft. $reipunbert

Sahre Dot SaDoifier lehrte er bie Unjerftörbarteit ber

Rtorne unb erftärte bie S3erfd)iebenheit ber ©lemente

au? ben gufammenfepungen i^rer gaplen. feinen

^Behauptungen Dom $rei?lauf ber Stoffe anticipierte er

RZolefdjott; in ber Sehre Don ber ©nttoicflung ber Wirten

©oethe unb Saniarf, in ber ©rflärung biefer ©ntroitflung

burch 8ud)ttoahl ( Stampf um? $>afein unb SSererbung

Karmin unb päcfel, „SDie Rtaulnmrfe haßen Derfüm=

merte Sepfraft, nacpbem fie berfelben bei ihrem Seben

unter ber ©rbe nicpt mehr benötigen". 3« feinen

Rper^ü? über bie Religionen ift er ein Vorgänger ber

fritifchen unb Dergteichenben Religion?gefdjichte eine?

Rorf, SSico unb R?a£ RJüfler; in ber ©efeUfcpaft?*

roiffenfdjaft anticipiert er bie ©ntbecfungen eine? Sentham

unb Spencer.

So erfdjeint un? 58runo in feiner ©rtlärung ber

„Agnana“ al? Dotlenbeter „28irflid)feit?philofoph" unb

mit Recht Dinbijiert ihn baher infomeit ber ntobeme

^ofitiDi?mu?
r

biefe Dotlenbete fßhilofophie ber fou=

oeränen RtenfdjenDernunft, al? feinen Rlärtprer unb

Propheten.

5lber ©in? paßen Diele biefer Verehrer bi?lang

überfeinen, unb ba? ift e?, roorauf hinpraeifen ber $tüec!

biefer SSorrebe ift.

*) 3$ »erroeife auf ©eite 70, 2a$ 20 ber folgeitben S3lograpJ)ie.
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SSergefftn ^aben fie oielfadj, baf} eg eine ^ 1 1 o =

foppte, ja mef)r alg bag, eine ^Religion mar, unb

nid)t blofj ein SBiffen, wofür 93runo ben Xob gelitten.

Söruito bat nidjt nur bag fdjolaftifdje SJebrgebäube beg

3Rittelalterg jerftört unb bie neue Söeltanfdjauung auf*

gebaut, er bat aud) bemiefen, bafj innerhalb biefer neuen

SBeltanfcftauung bag £>er$ nid)t oerjagen ober befft*

miftifd) $u refignieren braucht, baff bie Religion beg

£>er^eng, bie — id) wieberbole eg — ©briftug begrünbet

unb bottenbet bat, in biefem neuen bauerljaften 33au

freier unb frieMidjer wohnen !ann, alg in jenem finfteren

Stempel ber Dogmatil, in beit bag ©onnenlid)t traulich,

aber trübe burdj gemalte Scheiben brang.

©r bat bie moralifdje SSaljrtjeit beg ©briftentumg

intetteftuett gefiebert, bat bie §anb ber ^Religion beg

.^erjeng gelegt in bie §>anb einer ^Religion beg

©ei ft eg. 2>ie unenbliche Söelt ift nach ®runo jmat

feine jeitlic^ begonnene Schöpfung ©otteg, aber beftebt

aud) feinegwegg burefj fid) felber, fonbern ©ott ift eg,

ber fie bon ©wigfeit bet in ficb trägt unb er*

jeugt. ©ott ift in SBabrbeit ber üebenbe S3ater beg

?lttg. ©r ift allgegenwärtig im beitfbar ftrengften

Sinne; benn er ift bie felbftbenmfjte ©inbeit ber 38elt

unb bie ©inbeit aller SBefen, bie äRonabe ber URonaben,

uitg felber innerlid)er, alg bag, wag wir unfer $[dj

nennen unb wag nur eine beftimmte 3abl ift in ber

Stufenleiter ber unzähligen SSefen, bie

„SSom Barbaren big zum bödjfien ©eher,

$>er fid) an ben lebten ©erapt) reibt,

Satten wir einmüt’gen fRingeltanzeg,
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S3i§ fif bort im 2Reer be§ fjofften ©lanjeS

Sterbenb unterlaufen Staunt unb Seit."

2Bie ber fßofitiöift Spencer, fo erflärt Söruno, bafj baS

waljre Söefen berSBelt, bie ©ottfjeit, fürbie33er=

nunft, bie nur in ber ©rlenntniS ber äußeren 23elt, ber@r-

ffeinungSwelt, fouöerän ift, unerforfflif unb un«

ergrünblif ift. (Sr woljnt in einem Sifte, öon bem

menfflife§ Sluge nur ben Slbglanj ertragen fann.

„3« biefem Uniöerfutn", jagt Sruno öor bem 3nqui=

fitionSgerift, Berti Documenti p. 26, „feße if eine uni*

öerfefle S3orfef)ung, fraft Welfer jebe§ 58efen lebt unb

webt unb fif bewegt unb in feiner SSoflfommentjeit ba*

ftelft, unb if uerfte^e fte in jwiefafer 9lrt, erftenS fo,

wie bie Seele ganj im ganzen Körper gegenwärtig ift,

ganj in jebem Steile, unb biefe nenne if SRatur, unb

einen S falten ber ©ottljeit, fobann aber in einer un=

fagbaren Strt, in Welfer ©ott burf feine

Sßefenljett, Slllgegenwart unb 9lllmaft in

Slllem unb über Slllem woljnt, nift wie ein

Seil, nift wie eine Seele ber 2öelt, fonbern
in unbegr eif tif er 5lrt."

So ift JBruno, weit entfernt öon bemjenigen 3Ra*

teriali8mu§ unb f|ßofitiöi§mu3, ber wie £af)lace öon

einem ©ott nift» wiffen will, weil er fif nift mit

Seleffoben ober SRifroffopen auffinbeu läßt, auf weit

entfernt öon bem fßanfei§mu§ eines ®f)ino$a, f>egel

ober |>artmann, ber bie ©otfeit mit ber SBeltfeele

ibentifijiert unb fif foweit öerfteigt, ben SRenffengeift

erft für ba§ SBeWufjtfein ©otteS ju ertlären.

Sn biefer Unerforff lifleit beS leßten UrgrunbeS

ber Sßelt ift fnt bie Pforte gegeben, burf weife bie
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unbertilgbare EJtyftif beS £er$enS fid) jurüdaieljen barf

bot bcn Eingriffen be§ jroeifelnben ©erfiattbeS. Unb

Ijier erft liegt Gnana, bie Snfel ber Seligen. 9?i$t ber

©erftaitb, bie Siebe nur bermag als plot $u biefer

Snfel ju bienen,

„®u Siebe, offenbarft ben tiefften ©runb beS EBaljren

$er fdfauenben Vernunft, 2>u fbrengft baS (Sifentfjor

5)eS Vorurteils, S)u fdfeucfjft beS SrrtumS Elebelflor,

S)u ftraljlft als £errjd)erin im Eltberreid), bem Haren.

EBaS Fimmel, (Srbe, £>ötT entfernen unb bewahren,

©ergegenwärtigft S>u für ©eifteS Elug’ unb Dljt,

So jiel’ benn, Elmor, gut, mit fpifcem ^Sfeil burdfboljr’

®ie Serien, ba|j fte 35ir iljr ^rmreS offenbaren.

SBoIjlan, gemeines SSolf, fdflag’ auf bie blöben Elugen,

3ur SBaljrljeit lafj fie fdjaun, fofern fie bafür taugen,

©eblenbet blinzelt $ljr; bann Reifet Sfljr Elmor blinb;

92ur toeil Sß* linbifdj beult, bäudft Elmor (Sud) ein $inb

;

Ehtr weil 3för falfd) unb arg, ©eftänbigfeit (Such Spott,

®o fdnoört 3^r, treulos fei unb falfcf) ber Siebe ©ott."

(Bruno, Heroici furori, Sonett 7.)

©tuno ift eben ein Eftonift in bem öoKenbeten

Sinne biefeS bie @int)citlid^feit beS SeinS bejeidjnenben

EBorteS, baf) er aud) einen 3)ualiSmuS bon Sfopf unb

&evj, bon ©eift unb ©emüt nidjt juläfjt. 2>arum ift

er ber berufene SBegraeifer unfereS $eitaIterS. t>es

weift, baf) bie EHpftif beS ^erjenS fid) tooljl bereinigt

mit ber filarljeit beS SBiffenS. (Sr bemeift, baff man
bie moberne SBeltanfdjauung mit einer ©oiteSanfcpauung

bereinigen fann, bie jmar, toie leibet biefe $irdfe felber

eS toill, nidjt biejenige ber fatpolifdfen SHrc^e, rao^l aber
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biejenige Gfjrifti felber geiuefen ift. Sr beroeift, baff

man alle ©rrungenfchaften bet mobemen SBiffenfdjaft

etnfdjlie&lid) felbft be§ mifjöerfiänblich fo berüchtigten

3)arn>ini§mu3 bereinigen fann mit einer ftttlicpen SBelt*

orbnung, unb baff e§ ebenfotoohl 53linbheit ift, biefeS

nicht feljen gu wollen Don feiten ber Kirche, mie e§

331inbheit ift üon feiten be§ 9iihili§mu§ unb $efftmi8=

mu§. 3fr biefem 33ettmfjtfein, bafe feine ^s^ilofop^ie

mit ber Sleligion beS ^er^enä nicht in SBibcrfprud)

ftehe, bielmehr ben S3etbei§ führe, ba& auch ber fühnfte

Slug be§ ©elftes fchliejjlich nur bahin führt, mohin ba§

£>era fid) fehnt, unb bafe auch bie freifte 5orid)unS
fchliefjlid) nur eine „intelleftuelle Siebe" ©otteS ift, hat

er ben £ob erlitten. $arum fagt SJiorifc Saniere

(^S^ilofo^^ifcj^e 2Beltanfd)auung ber SRcformationSäeit

p. 411) mit Siecht:

„©iorbano SSruno ift als ein SBIutseuge ber 2Bahr=

heit geftorben, ein Prophet ber ©eifteSfreiljeit unb ber

allgemeinen SJienfchenliebe, ein $ero!b beschriften*

tum§ ber gutunft, ja ber ©egemoart."

OSnabrücf, im September 1889.

Dr. fubioig futljlcnbrdt.
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Paljrtjeit unb Xugenb lieben bie ©efell=

fdjaft weniger, fie fließen beit großen §aufen.
„Vernunft ift ftet§ bei SSenigen getoefen." 31)re

Sßerfaffuna ift ariftofratifcf) — aber ariftofra=

tifcf) im eoelften (Sinne; eine ?lrifto!ratie, in

bereit Greife jeber eintreten lann, ber will, jeber,

ber fid) ifjrer mürbig erlueift; e3 liegt an bei-

menge — nidjt an ber 28at)rf)eit, nid)t an ber

Xugenb unb Vernunft, wenn iljre SBiirbe ftet^S

nur tooit SBenigeit geteilt wirb.

ßl)riftu§ warb nidjt einmal non einem feiner

§toölf jünger ganj Derftanben, fo lange er

lebte, üftacf) feinem %obe, ben ber $ßöbel, an
feiner Statt um bie SSegnabiguitg eiltet 9?aub*

mörber§ bittenb, mit feinem wiiften ©cfdjrei:

freu§iget! freu^iget! forberte, erfolgte eine s
?(uf-

erftefyuitg feinet ®eifte£ aud) nur, mie e£ fdjeint,

um eine Stieu^igung biefcä ©eifte§ burcf) feine

eigenen oermeintlidjen 9iad)folger für 3at)r*

taufenbe 511 Oerlängerit, um in beffen tarnen,

ber burdj feine Setbftaufoüferung atle§ Opfer*
Siorbano ^Bruno. 1



2

toefen §u beenben mahnte, baS blutigfte Dj)fer=

tuefen §u „fettigen".

„Cpfer fielen ^ier

SBeber Uamm nod) Stier,

Slber SDtenfdjenopfer unerprt!"

Sn bem menfdjlidjen, aber manchmal aud)

menfdjlidj oerbienbeten SBolf ber fetter Ratten

fid) unter fünffjunbertunbfönfjia ©efdjmoreneit

ämeiljunbertunbDreifjig gefunbeit, Die ben roeifefteit

ifjrer Mitbürger, @ofrate§, jum ‘Sobe üerur=

teilten, „luett er ein ©otteäläfterer unb SBolfS*

öerfütjrer fei" — toie bie getuößnlicfje Stnflage

ber SJfenge gegen iljre maljrften greunbe lautet,

unb mie and) biejcnige gegen (SljriftuS gelautet

Ijat. ?lber fdjon toenige Xage nad) ber $oll*

ftrcdung biefe§ Urteile (ber fidj burd) gludjt gu

entstehen, mie feine ^erurteiler felbft e§ §tt)cifello§

roünfdgten, ber SBeifc für unmürbig Ijiclt) follett

bie 51tl)ener bittere 9leuetf)ränen bergoffen l)aben

unb in allgemeine^ ©djlud^en äu3gebrod)en

fein, als bei ber $luffül)rung emc£ Xraucrfpietö

non (Suripibeä bie folgcnben SBorte iljneit itt§

01)r unb in§ ©emiffen brangen: „©etötet
Ijabt Sl)r, $)attacr, bie mafjrfjaft meife,

fdjulblofe üftadjtigall ber Stufen, ben
befielt ber Hellenen!"

2>ic grbfete ©djmad), bie nun auf if)rent

glorrcidjen ^rc if^aat haftet r
jener frenelljafte

äuftijmorb, marb burd) biefe Xfyränen jmat
uidjt nöllig fortgefpiilt, aber bod) einigermaßen

gcmübert. (Sine foldje eble fReue, bereit jene
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„Jpeiben", jene 2Itt)ener, bcncit ein Slpoftcl

$autu$, augenfdteinlid) nicht benfenb an feinet

Sltfeifterg ©feidjniS oom Splitter unb Satten,

2(bergtauben üorgntnerfeit magte, fdjon nad) brei

Xagen fähig maren, ift djriftlidjem Sßrtefter*

tnm nod) nicht nad) brei Sahrtjunberten gc=

tommen über ein lueit gräflicheres Suftipers

brechen, über ber abfdjeulichften eines unter ben

phtlofen 9J?enfcf)cnopfern, burd) metd)e eS bie

ftreu^igung (Et)rifti an feinem ©eifte fortgefettf

hat unb fortfe^en mödjte, fofern eS nod) btc

Straft hätte. £>aS betoeift bie mafjlofe Erregung,

ber „Sfanbal" (fo nennen fic eS fetber), gu

bem ber fatf)oü[d)en ©t)riftent)eit bie Errichtung

beS Sruno=$)entma(S p fRom am fßfingftfefte

b. 3 - 2Intah giebt. SSer, fo fremb itjm aud)

ber fftame ©iorbano Sruno ftingen mag, hätte

nicht babon gehört, nid)t baüon mot)t gar im
Stäfebtättdjen oon Sd)ilba getefen, bah felbft

acht 2Bod)en nad) ber Enthüllung biefeS S)enf-

matS bie tatholifdjen EefeHenbereine ®eutfd)=
tanbS fid) nod) nicht beruhigen motten barüber,

bah biefeS 2)entmat fteljen bleiben fotl in ber

„Stabt beS heiligen SaterS", bah öon $apläneit,

bie fid) im SMturfampf p rebegemanbteit

Demagogen auSgebilbet haben, SottSoerfamm=
tungen berufen merben, um non bierbunftigen

köpfen in tabafSraudjigen SBirtShauSfäten bie

SRefofution faffett 51t taffen, bah fe^riftert®

tnm in Eefahr gebracht ift burd) Errichtung

eines ehernen StanbbitbS, bah ber beutfd/e

1*
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ffteidjStagäabgeorbnete Sieber, ein güfyrer be3

3entrum3, beit 9ftann, bcm tiefet 2)enfmat er-

richtet ift, ein „Scf)tuein" unb einen „©fei"

gefdjimpft t)at.

treffe unb ©änfebtümdjen fdfiefccn fdjncll

inä krallt, fobalb nur if)r Same in bic (Srbe

gefenft ift, aber bie fjodjragenbe, langetebenbe

(iid)c feimt fdjioer unb tnädjft tangfam, unt

naep 3af)rt)unberten Sdjup unb Schatten 311

geiuäfjrcn für niete. ©0 nerf)ätt fidj aud) ber

toat)re, ber uerbiente ^adiru^m umgefetjrt in

£infid)t auf feine Stauer, toie f)tn fxefjtiid) feinet

balbigcn (Eintritts, mie Sdjopcnfjauer treffenb

bemerft, ja er muff ber 9?ad)inett abgefämpft
luerben, itjm gebt uort)er, tna§ fyeud)terdebeit

fdjön auSgebriidt t)at burd) bie Werfer

„Sie bod) bie sJKenid)en fidj toinben unb luetjren,

Um nur ba§ ©ute niept ju öerefjren."

S)iefc 2Bat)rt)eit fat) ba» beutfdje fidj)

beftätigen, al$ uor einem Satyre einem feiner

größten Sänger — feilte mein’ id), ber „ein

£>eer noit einigen Siebern gebidjtet", ber au$
tiefen ^er^enstiefeit, ein laudier im C^eait ber

ißoefie, fo maud)e föftlidje $erte f)eraufget)ott

tjat, — in feinem ®enurt3ort ein £)enfmat cr=

richtet inerbett fottte, unb eine (£mtrüftuug fjeu*

tenbe Wenge bie§ fjintertrieb.

S)ie gan3c (5t)riftenf)eit aber fat) c3 be-

ftätigen, at3 uor 3etjn dtatjren, auf Anregung
einer ?lu3tnat)t ber getebrteften unb gebilbetften
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2Jtönner faft aller cinilifierten Rationen, bte

ftubierenbe Sugeitb StatienS befcploß, einem

®eniuS, mit bem Italien bie 2öelt beglücft

bat , einem §eroen ber SBiffenfcpaft uttb

©eifteSfreit)eit , enblicp, faft brei Sal)rbun-

berte nad} feinem Xobe, ein Monument jn

ftiften an ber Statte, mo if)n Soweit mtb
Unverftanb Eingerichtet, ja morbbremterifd) Ver=

brannt bat. ®er splaß mußte bie fern Stanb*
bitb er rümpft tverben. 2>ie non bem erften

Stünftler StalienS, non d'ttore gerrari aus
ebler Segeifterung unentgeltlich unb in £taf=

fifcper $8oUenbuug berb
eMte Statue mußte

fid) jebit volle Sabre in ber SSerlftatt ißrcS

genialen RieifterS bergen, tvie ein unbefteuteS

unb mißlungenes 2Berf, beim eine SBcltmadji
bie fatl)olifd)e Äircpe unb tpr „unfehlbarer"

Souverän, ber Stellvertreter ©otteS auf ©rbeit,

ber $paßft, für ben fogar eiu im beutfdjen

Reichstage gefprocpeneS feort bie SSeltregierung

beanfprucpt ba^ roiberfefcte fiep ihrer @nt'
püüung fo lange, bis enblicp in biefem Sapte
baS römifcpe, ja baS italienifdbe $olf biefe,

nur mit ben unficptbaren 2Öaffeit ber flein-

lidjften Sntrigue fämpfenbe ©roßmacpt an ihre

Ricptigfeit erinnert bat unb über bie paar

Ouabratfuß eines öffentlichen $IaßeS in ber

-fmuptftabt Italiens, meldje bie §auptftabt ber

$ird)e getvefen ift, Verfügt b<*t, nid}t um
einen Scheiterhaufen, fonbern um baS berrlicpfte
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Xenfmal bcr ©eifteSfreiheit unb beS ©eifteS=

abelS barauf $u errieten.

s21m erften ^ßfingfttagc b. S. würbe es ent*

hüllt unb ftctjt nun ba, and) abgefehen non

feiner weltgefd)id)tlid)en öebeutung, ein Sd)mud
ber an Äunftjierben rcidjften Stabt bcr 28elt,

auf bem campo dei fiori, nid)t weit non ber

uralten via triumphalis, ber SiegeSftrajje ber

alten Römer, bie unzählige flriump^üge römi=

fcf)er SRänner* unb Vürgcrtugenb über alle

Böller beS alten (srbfreifeS fal), unfern ben

Ruinen beS fßantfjeon, beS SW^ötter^empelS
antiler Religionsfreiheit, unb nahe ben Ruinen
ber (Suric beS SßompejuS, wo ber grofje ßiifar

unter fcchSunbbreifjig 2)old)en Oerblutete.

3e ^äher ber bmnpfe SBiberftanb ber 3Belt

gewefen ift, bem biefeS RuhnteSjeichen abge*

rungen worben, um fo freuoiger unb lauter

ift anbererfcitS auch ber Subei ber SBelt ge=

wefen, bie feinen 28ert ancrfannt hat. Roch
niemals ift eines großen SRanneS $)enfmal

unter gleich erhebenben unb impofanten $unb=
gebungen enthüllt worben wie biefeS, üor bem
am 9. Suni b. S. 1970 ®anner unb Jahnen
oon Uniuerfitätcn unb wiffenfd)aftlidjen Ver-

einen, nid)t Italiens nur, fonbertt beS heutigen

(SrbfreifeS fich neigten.

$>a mochte auch ber einfache §irt auS ber

ßampagna unb ber rauhe Sanbmann auS ben

\
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famnitijdjen Sergen, tüclcfjer nicpt meife, toaS

^ßpilojoppie ift, ben nur ba§ äußere $ejtgc*

prange in bie (Stabt gelodt patte, jid) jagen:

„gürroapr, biefer, bem erjt nacp brei Safer*

punberten foldje (Spre tuirb, ijt ein großer

30?ann gemejen!"

?(ber tuarum ttmrcn all bie ®ird)en ber

fatpotijcpen Sföeltjtabt gejdjtojjcn an biejem

^fingfttage? SBarum fcfjien ber (SteUücrtreter

©otte3 im Satifan an biejem 9. 3>uni üoit

größerer gurd)t befallen ^u jein, a(§ jelbjt an
jenem 20. (September, ba ber greipeitäpelb

©aribalbi unter bem ÄriegSgejdjrei: „Roma o

morte! 4 („9tom ober Siob!") btc Sftauent er-

ftiirmte? SBarum trauerte er, toäpreitb in

raitjdjenber, aber bod) be§ Spitojoppen mür*
biger SScije bie fapnen* unb utumengejdpmücfte

(Stabt eine peitige Sßjingjtjeier ber ©cn)ijjen§*

freipeit unb be3 (Seiftet beging? 2®äprenb

punberttaujenbjtimmige „Evvivas!“ („Scbe-

Poops!*) ba§ lepte graujenuollc (M)o jener

^obe§titanci übertäubten, bie ein finfterer Su=
jiriS üor Saprpunberten jeine ^otenbriiber

Oor jeinen btutrünjtigeu ?Htären toinjeht liefe,— inarum bebte ba (Seine ^eitigfeit pinter

bem Oerjdjtojjenen Sron^etpor beS* boit iprer

£eibgarbc bejepten SatifanS unb fepraf ju*

jammen bei jebem (rdjo, toetdjeS non ber $reube
miberpatlte, bafe peut^utage firdjenpeitige 9florb=

jud)t bie irriger grofeer ©ebaufeit niept mepr
jd)(ad)ten unb braten barj?
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Sn feinem Merfeeiligften lag Seo XIII.,

ein mitleibämiirbiger ©reiö, auf ben Änieen unb
nergeblid) murmelte er bie lateinifcben Sauber*
formein feiner ©ebete. £er grofee getifdj, bem
efeebem jene 9Xettfcf)enopfer gebracht mürben,

fanbte fein (Srbbeben, um bem Treiben auf bctu

campo dei fiori ein (Silbe 51t machen, fdjleuberte

leinen Sli^ftraljl, bie eben cnttjüUte ©tatuc 5U
aerfdjmettern; golbeu glänzte üotn tiefblauen

Vljur beö römifdjen grül)ling3himmelS bie

©onne tjernieber unb U)re «iiffe flammten auf
ber Sron^e be$ au3 einem S3fumenl)iigel empor*

ragenben SftonumentS.

SSaruin liefe er fdjlicfelid) bie ©efanbten
auSmärtiger 9Xiicf)te ku fiel) befehlen? — ©*
famen, fo feeifet e§, bie Sicpublit granfreid)

unb ba§ gürfientum Monaco, unb nahmen
©eine SBormiirfe entgegen, bafe ©eine feedige

Autorität nidjt mefer gefdjüfct merbe burd)

Kanonen unb ^Bajonette — gegen men? —
©egen fo eine 33 ilbfäule Don (Sr^? — ©egen
ba§ tjiftorifdje ©emiffen?

Söarum jene unjäljligen ^$roteft*£elegrammc

bon ©rijmar^röden ber oerfdjiebenften ftirdjeit*

^roüin^en, felbft ex partibus infidelium, unb
marum jept nod) in $5cutfd)lanb, bem Sanbe,

ba§ bie beften $tatl)olifcn tjat, bem Sanbe be$

3cntrum§, jene oorfein ermähnten (Sntrüftung§=

ucrfammlungen unb „©fanbale"?
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3)cm beutfdjen $olfe foü biefc ©cbrift ergab-

len, wer bei* 9J?ann gemejen, uor Deffen ©tatue

ba§ s$rieftertum unb bie ^l)eo!ratie üon l)eute

größeres ©rauen unb größere 2lngft gu ent=

pfinben fcfyeint, a(3 bie üon el)ental§ t>or ben

lebenbiegen Reformatoren £)uf$, Sutfjer unb
3wingii, wa§ er geteert, gelebt unb burd) feinen
sD?ärtprertob befieaett tjat, unb jenes „SBarum?"
ber fatt)olifcf)en feut über ein 2>enfmat wirb

ftef) am ©nbe ber ©cbrift bem Sefer üon felbft

beantworten.

Brunos Geburt unb Äinbcrfabre.

1548—1563.

©ine uralte, minbeftenS adjtbunbert Sabre
oor ©t)rifti ©eburt üon gried)ifd)en $oloniften

au£ ber ©tjalfibife gegründete ©tabt, liegt Rota
im fdjönften ©au StalicnS, ber fogenannten

Campania felice, bem ehemaligen Königreich

Rcapel. Sn einer am $ufj be» 23erge3 ©icata

liegenben SSorftabt beäfetben, ©afa bi ©t. ^aoto,

war im fedfgebitten Sabrbunbert eine Kolonie

beutfeber Sangfnedjte anfäffig, bereit blutige^

§anbwer! in bem bagumat ftet§ üon ^ehbcit

unb Heinen Kriegen he ^mÖe fuchten gerriffenen

Stalien am leidjteften Arbeit fanb.
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Sn biefcr SSorftabt mobnte ©ioOaitni
Sörttno, bcr SSater unfereg 9ßl)ilofobt)en. ©r
mar Oermutlid), eilt Offizier biefer fremb=

länbifdjen ©ölöner gemefen, bereit Slntoerbung

er gleidjgeitig für ben SBebarfgfall bermittelt

l)abeit mag, unb bemirtfdjaftete t)ier in

$riebcng* ober Urlaubggeiten ein eigeneg

deinem ®ut ober moljnte auf bem ipofe

feineg ©djmiegcroaterg ©aoolino. $)afj ei-

fern gemeiner ©olbat mar, bafiir bürgt

feine gmeifellog Ijbfjere Söittmng unb feine

freunbfdjaftlidje 93egief)ung gu S£anfitIo ,
einem

SDic^ter erften JRangeg. ©eine junge ©emal)lin,

^ameng ^rauliffa ober oielleidjt grauliitba,

geborene ©aOolino, fdjeint, mie ifjr Vorname
anbeutet, beutfdjen Voreltern entftammt gu fein,

©ie gebar if)m im Sn^e 1548 einen Knaben,
ber ein Krieger mit geiftigen SSaffen merben

fotltc. ©r etfjielt in ber Saufe ben SBornameit

fjitippo. ©g bemeift früfjgeitigeg ©rmadjen
eineg fefjarfen 5luffaffunggüermögeng in bem
Äinbe, bafj it)m ein ©reignig aug bem
erften Sebengjabre bcutlid) erinnerlicf) blieb,

meld)eg i^m aderbingg üietteic£)t bag £ebeit

Ijiitte foften fömtett. ©incg Stageg l)atte fid)

eine ber in bortiger ©egenb oorfommenben ge=

fäl)tlidjen ©djlaitgen burd) eine ÜÜfauerritje in

bag §aug gefdjlicfjen unb fdjlän gelte fid^ auf
bag ünbemad)t in feiner 3Biege liegenbe Eiitb

gu. £)a rief bagfelbe gum erften dRale mit

beutlidjem S’lugbrucf „Ißater", nttb biefer, ber
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in ber 9Uil)e toeitte, eilte nun fofort herbei unb
tötete baö Untier. 3>er tjerantnadjjenbc ftnabc

erinnerte eines STageö, „mie au3 einem Xraum
ermachenb", bie ftaunenben ßltern, bie be§ 3?or*

falls jd)on tängft nidjt melir gebauten, barait

unb mußte jebeS 2Bort mieoer3itgebeu, baS ber

erfc^redte 23ater bei ber (Sntbedung mtb Rötung
beS gefäf)rXid)en SiereS geäußert hatte. Sd)on
friif) be5eugte er auch ben, $)idjtern unb $h l*° s

jobben gleichermaßen eigenen, £mitg 511 itadj=

benftidjer unb empfinbenber 23etrad)tung ber

Sßerfonen, ®inge unb 23erhältniffe; nid)t immer
befriebigte cS ihn, mit feinen Lettern unb bem
großen £mnbe beS iftadjbarS ^oliboro 511 fbieten,

bie !omijd)en giguren feiner 9?achbarfd)aft, ben

trunfenen @cf)enfmirt ^aolino ober ben <Sd)nei=

ber SDanefe 311 foppen, ober bei bem gutmütigen

bcittfdicn SanbSfnechtS* Veteranen §r<ut3 um
^ulaffung 311 beffen Dbftgarten 311 betteln, —
cinfam fucljte er gern bie ben (Gipfel be§

(Sicala frönenbe ^Burgruine auf unb burd)=

fchmeifte mit träumertfdjem unb bod) bellfebcn?

bem 2luge bie Umgebung, fpätjte bem ginge
beS ÄududS nad) oocr beobachtete ben am füo*

Iid)eit §ori^ont fidjtöaren, manchmal mit einer

birnenförmigen $Raud)fäule ober gar mit glam=
menglut gefrönten 23efut>; legerer erfdjieit il)m

mie eine geftaltlofe, öegetationSlofe Sfeaffe; ab?

er aber im achten £eben3jal)rc nad) Neapel

tarn unD nun ben 23efuo in ber 9Uil)c erblidte,

unb benfelbcit überqucllenben jReidjtunt an
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burcfyeinaitber fid) fctylingenben SMätteru, SBlüten,

3roetgen unb grüefeten oon Rappeln, Ulmen,
Eicfeen, Epfeeu, SRprtcn unb 9to§marin, 9D?aul*

beer*, Sorbeer*, DliOen*, ^aftanienbäumen hier

entbedte, roie am SBeraabffange be§ CSicale, ba

fdjlofe er, bafe bie $atur leine Sntfer*
nungeit leimt, bafe e3 nur ber befcferänlte

©efidjtSpunlt beS Seobacfetenben i ft, ber
ifer ©rennen fefct.

Sn biefem Sebenäjafer marb er nämlid), um
beffere 93ilbun<}3mittel au geniefeen, nad) Neapel

ftu feinem Dfeeim, ber bort Sammetrneber mar,

in Sßcnfion gegeben, Er genofe feier gunädjft

ben ^rioatunterridjt einc§ 5luguftinermönd)3,

Xeofilo ba SBarrano, beffen Erinnerung er nod)

in feinen fpäteren Sdfriften baburd) efert, bafe

er in ber $Heget ben Xrägcr ber SefererroUe

in feinen Xia logen Xeofilo nennt; aufeerbem

bbrte er bie SSorlefungen eines? 9ßrofeffor§, ben

er Sarnefe nennt, bermutlid) ber fpater an
bie Unibcrfitat 51t 9tom berufene SSicen^o (Solle

ba Samo.

(Sinlrift ins bloßer unb erlte Sebrofjung mit

ber ^nquififion. Xfurfjf. 1563—1576.

2>as Äönigreid) Neapel feufjte bamals (feit

1504) unter bem Sod) ber fpanifdjen $remb=
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perrfdjaft. 2anbe!bater ißruno! mar atfo jener

$önig ^ß£)itipp II. (1556—1598), ber niemals

in fernem Sebeit gelacht paben foll, beit ©djiller

mit fotgenben ©ätjen fo fdjarf cfjarafterifiert

:

„greube unb 28ol)lmoUen fehlten biefem (Sc=

müte. Rmei begriffe, fein £sd) unb mal über

biefem 3cf) mar, füllten feinen (Seift au!.

(Sgoilmu! unb Religion finb ber Snpalt unb
bic Überfdjrift feine! gangen Seben!. (ir mar
^önig unb (Sprift, unb mar beibe! fdjlecpt,

meil er beibe! bereinigen mollte; fein (Staube

mar graufam unb finfter, benn feine (Sottpeit

mar ein fcpredlidje! 23efen."

Unter ifym aber bermaltete al! Statthalter

biefe! fdjönfte Sftebenlaitb ber fpanifdjett $roite

^ergog $tlba, ber feine 93tutf)unbnatur t)ier, in

entern fatfjolifcfjen unb geporfamen Sanbe fdjott

fo offen an ben Stag legte, baff bie proteftanti=

fc^en unb rebeüifdje'n 9iieberlanbe, nad) benett

er im Satjre 1567 abberufen mürbe, fepon bor

feiner ?tn!unft im £anbe eine SSoratjnung ber

©reuet überfam, bie er bort berüben füllte.

SDiefe beiben ÜRamen bürften aulreicfjett, um
bem mit il)rer Sebeutimg nidjt unbefanntcu

fiefer eine SSorfteHuna bon ben unglüdfeligett

ßeitumftänben gu geben, unter benen $8runo

peranmud)!. ?tber, at! ob bie Statur im Söunbe

geftanben £)ätte mit ben (Spaniern, aud) bon
Ürbbeben, s$eft unb ^Riffernten mürbe ba!

„glüdlidje ßampanieit" bamal! l)eimgefud)t, unb
mäprenb Xaufettbe bott £anoarbeitern bem
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§ungertobe erlagen, liefen bie fpanifdjen 23e*

l)örben nidjt nur Unfummen erpreßten ©elbeä,

fonberit fogar grofee Sd)iffslabungeit üon 23rot*

form exportieren.

3njtoifd)en beunruhigten bie dürfen mit

it)rer ber fpanifc^en meit überlegenen flotte bie

Äüfte, entführten oft ^mnberte oon ÜKännern,

Seibern unb St'inbcrn bei plo^lichen Sanbunacn
in bie Sflaoerei, unb im ©egenfap m oer

felbft räitberifc&en, §u einer georbneten $oli*ei*

uermaltung unfähigen ^Regierung entmidelte ficb

ein rot)e§ Sanbitenunmefert, beffen §aupt, fid)

mit nationaler Xenben^ brapicrenb, unter bem
tarnen eines „Slöitig äRarfone" beit Sdjredett

aller Sefifcenben bilbetc, ein luahrer Dinalbo

ober gra $>iauolo jener 3e^-

3lber fd)limmer unb rudjlofer als beibe,

Däuber unb Despoten, mütete bie SRorbfudjt

ber heiligen Snquifitton. Dicht nur im Dorbeit

Europas, and) in Italien regte fich bamalS,

menn and) meit uereinaelter unb fdjmädjlicher,

ber 2enäe3haud) ber religiöfen Deformation; in

Italien mar eS bie Seite ber 93albcnfer, melche

fiel) üom 5tatf)oli5i^muö ablüfte. 3>l)r nun
fpürtc in Italien bie fdjlimmfte SpejieS ber

firchlidjeit Snquifition, bie fpanifdje, nach bis

in bie uerborgenften ©cf)lupfminlel, bie baS

oerfolgte ©etoiffen auffudjen !ann. „Sollte

bie Kirche," fagt Schiller, „einen Oollftänbigen

Sieg über ben feinblidjen ©otteSbienft feiern,

fo nutfjte fie bie gauje gornt beS fittlichen
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©parafterä gerfcplagen, an bie er aufä innigfte

gepeftet ift, in bcn berborgenften liefen ber

©eele muffte fie feine geheimen Söur^eln ab=

löfen, alle feine ©puren im Greife be§ pciuS*

licpen £eben§ unb in ber Söiirgermelt auSlöfdjen,

jebe (Erinnerung an if)n abfterben taffen unb
momöglicp felbft bie ©tnpfänglicpfeit für feine

©inbrüde töten. SSaterlanb unb gamilie, ©e*

miffen unb ©pre, bie Zeitigen ©efüple ber ©e*

fetlfcpaft unb Ratur finb immer bie erften, mit

benen Religionen fiep mifepen, boit benen fie

©tärfe empfangen unb benen fie fie geben.

25iefe $8erbinbung muffte jept aufgelöft, oon ben

peitigen ©efüpleu ber Ratur muffte bie alte

Religion gemaltfam geriffelt merben, — unb
fottte e§ letbft bie £)eiligfeit biefer ©mpfin*
bungen foften. ©o mürbe bie Snquifition,
bie mir ftum Untcrfcpiebe Don ben menfd)*
tieperen ©eriepten, bie ipreit Ramen füp*
reit, bie fpattifepe nennen, ©in ®omini~
fanermönep, Xorquemaba, ftieg §uerft auf

ipren blutigen Xprott, griinbete ipre ©tatuten

unb berflucpte mit biefem $8ermäcptni3 feinen

Drben auf emig. ©cpänbuug ber SBernunft
unb 9)?orb be§ ©eifteg peifft ipr @e=
lübbe; ipre SSerfgeuge finb ©epreden unb
©epanbe. gebe Seibenfcpaft ftept tn

iprem ©olbe, ipre ©cplinge liegt in

jeber greube be§ SebenS. ©etbft bie

©infamfeit ift niept einfam für fie; bie

gitrcpt iprer Sltlgegenmart palt felbft in

A
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ben Siefen ber (Seele bie greit)eit gc =

feffelt. 5ttte gnftinfte ber SO^ertfcfj^eit

1) a t fie perabgeftürzt unter ben ©tauben;
it)m meinen attc 33anbe, bie ber äftenfdj

fonft am fjeiligften achtet. 9Itte 2ln*

fprücpe auf feine ©ettung finb für ben
$e§er berfcherjt; mit ber teiepteften Un =

treue an ber mütterlichen Kirche t)at er
fetn ©efehteept aufgezogen. (Sin befcpei =

bener gmeifet an ber Unfeplbarfeit bef
v$apftef tüirb geapnbet mie 3Satermorb
unb fepänbet mte Sobomie; it)re Urteite
gteidjen ben fdjredticpen germenten ber
$eft, bie ben gefunbeften Körper in

fepnette SBettoefung treiben."

Sie Sominifaner — man nannte fie nad)

einem SBortfpiel „domini canes“ („§unbe bei

§errn") — maren bie Spiirpunbe oiefer Sn-
quifition.

Unb in ein fötofter biefef Drbenf, in ben

(ionbento St. Sominico §u 9?eapet, fefjen mir

unfern jungen sJiotaner ptöplid) in feinem

fünfzehnten Sebeitfjapre eintreten. 2Baf mag
it)n oagu bemogen tjaben? $>ietteicf)t, bafj feine

berarmte gamilie ihm feine bittet jur gort*

fejjung gelehrter Stubien met)r gemäpren fonnte,

bietteiept aud), bafc befonbere fernere gamitien*

fd)icffate in ipm, ähntid) mie e§ ein patbef

gaprpunbert früher einem Luther erging, eine

erregte rcligiofe Stimmung perborgerufeu hatten,

bie Ipm, bem tiefangetegten, naiben Knaben, ber
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nocß ©cßein für Siefen im SMofter Stroit

unb .Auflucßt öerfbrad).

2113 9?ooi-$ erhielt er itacß ftöfterlicßem

Vraud), ber ben oötügen Vrucß ber $ami(ien=

angeßörigfeit be^eidinen foll, einen neuen

Sftamen, ben Vruberaamen 3orbanu3 ober

italienifd) ©iorbaito.

©in ^Cbler ßatte fid) in einen Stäfig für

SRaben, fräßen unb ©eier oerint.

©cßon frii^eitig !am er mit ber {(öfter*

ließen Autorität, bie ißre ßögliuge nidjt auf

freie ©ntfaltung ber geiftigen Anlagen, fonbent

auf ©infonnigfeit be3 ©lauben3 unb ©mßfin*
ben3 abauricßten bebadjt mar, in Äonfüft.

Von §au3 au3 — fein S&tter mar ein

^reunb be3 $)icßter3 ^aitfiüo, ber ju Veitofa

geboren, aber ooit notanifeßen ©Itern ftammenb
ben größten 'Seit feiner Sugenb in sJlo(a %iu

gebracht ßatte — ()atte Vtuno eine große 2iei*

aung sur ^ßoefie. 2lücin gerabe biefer Neigung,
oie fid) meniger in geiftließen ©efiingen a(3

in feßmärmerijcßen ©onetten unb bramatifcßeu

Verfließen erging, fud)te bie ftrenge ©enfur
feiner Höfierhcßen Vorgefeßteit auniicßft einen

3aum att5u(egen. ©o oergiebtete er bemt
feßeinbar auf feinen ®id)terberuf unb oertiefte

fieß mit um fo größerem ©tfer in ba3 ©tubium
ber ßireßenoiiter unb ©d)o(aftifer, ßefonber3

be3 „ßetligett" Stßoma3 ab 2lquino, beffen in ber

Xbat uinfaffenbe ©eleßrfanifeit ooit feinem Drbeit

faft a(3 bie ßöcßfte ©tufe menfeßließer SBiffen*

®iorbano Säruno. 2
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fdjaft Vergöttert mürbe, baneben aber flubterte

er fleißig bie ^ßtjitüfoptjen öeS Altertums, unb
Vtoar nicht nur ben $lriftoteleS, ben bie ©chola*

ftiC ebenfofehr Verehrte mie mifcbeutete, fonbern

ebenfofehr ben [einer poetifdjen $>enfmei[e ver*

manbteren $Iato unb bie üfteuplatonifer; bodj

and) bie <Stoifer, vor adern Sucres, unb felbft

bie Vorfotratifdjen $ßl)Uofopf)ett biteben ihm,

ber mie eine 93 ienc auS allen Wirten von Slumen
SBadjS unb §onig su bereiten Verftanb, nicht

fremb. — Sn unvemad)teu Sflufeeftunben ober

bei Unterbredjungcn feines KlofteraufenthalteS

enttvarf er aber mol)l I)eimlid) fd)on [ein fati*

rifdjeS Suftfpiet : . 11 Candelajo“ („®cr Seudj>

tcr"), tveldjeS alle Kenner, tro§ Vieler ted)ni[d)en

fDcängel, 511 ben bebeutcnbftcn Seiftungen auf
bent ©ebiete ber Komöbie jaulen. 3)a3felbe

fpiegelt bie verfahrenen ßuftänbe beS bamaligen

fübitalienifdjen Kulturlebens, ben fraffen 3Iber=

glauben, bie vielfältige ©aunerei, bie mit

äußerer grömmigfeit verfd)tviftertc XXnfittUd^feit

in fprütjenbem i&ih unb berbem dtealiSmuS;

man barf c§ mit ©djillerS „Räubern" Ver=

gleichen, fomcit ein Vergleich einer Komöbic mit

einer ‘Jragöbie guläffig ift.

^ebenfalls fd)rieb er bantalS fchon einen

fatirifd)en Dialog: „’&ic 9lrd)e -iftoahS", melden
er, Vermutlich ntd)t ohne Sronic, bem Zapfte
mibmete. X5a biefe VieIIeid)t nie gebruefte

Schrift verfdjollen ift, tviffen mir nur auS
fonftigen 5Inbeutungen, bafj fie einen SBettftreit
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ber ^Xicre um beit Vorrang auf bei* 5trd)c be=

tjanbette; bem (Sfel mürbe ber beftc ^ßlafc auf

bem ^unterteil beä ©d)iffe§ bcmiüigt.

06mot)t 23runo, mie er felbft fagt, halb

einfat), bafe er, bei größter ©efafjr, feine eigenen

©eoattfen Herbergen ntiiffe, fam er bemtorf) gar

halb in brot)enbe S3erüf)rung mit ber Snqui*

fition.

©ine§ £age§ fanb er einen Älofterbruber

anbäd)tigft Hertieft in ba§ blöbfinnige (Sr*

bauungsbud) Don „ben fiebert greuDeit ber

Jungfrau Sfeartd" uttb fonnte fidj itid)t ber

iöemerfung enthalten
, baf? bodj and) in ber

ÄlofterbibUotfje! rtod) mol)l gefunbere ©eifte£*

foft 5U paben fei, unb mär’3 aud) nur eine

2eben§befd)reibung ber alten ÄirdjenHiiter.

fort bennn^iertc it)n jener megen $erbact)t3 ber

Äetjerei beim SCRagifter ber ^toDi^en, ber beim

aud) gleidj als auf eine gmeite, fefjr bebcnfüdje

^^atfacfje baranf pinmieS, bafj er auS feiner

3eHe oUe .'peiligenbdber bis auf ein fdjlidjteS

Äru^tfij entfernt l)atte, unb eine Slntlagefdjrift

gegen i£)it üerfafete. 2)er flSrior jebod) äerrifj

biefe $lnflagefd)rift unb tiefs U)n für bteSmal

mit einer Sßermarnung baoonfommen.
9Jfit Hierunbäman$i(j Sauren empfing er bie

^ßrieftermeiben unb laS in ber ©tabt (Santpagna

feine erfte 9J?effe.

35aS ^ßrieftertum führte if)n nun häufiger

auS ben engen ftloftcrmauern fjerauS unb be*

freite if)n oon ber beftänbigen 9luffid)t ber
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iBorgcfebten uub beit niebrigett Sntriguen uitb

Angebereien ber trüber — c§ ermöglidjte t§m
lieber unmittelbareren SBerlefjr mit yiatur uub
‘SRenfdjljeit, uerfdjaffte it)tn aud) freieren 3U;

gang 51t fold)ett geiftigcn 33ilbung3mitteln, bie

innerhalb ber Äloftermauern nerpönt marett;

5U festeren gebürte neben ben Söcrfen ber

ipumaniften beryteformation^eit, fomie mancher
italienifdjen 9?aturpt)ilofopl)en nor allem ba*

erft üor fur^em erfdjtenene 233erf bc3 (SopernD
cit£: „De revolutionibus orbis“ („Über bie Um*
breljuttgcn ber SöeltlOrper"), ber miffenfd)aft=

lid)e SOcartftein uub SBegmcifer in bie üftcu^eit.

9J?it melier jugenblidjer 23egcifteruna er

biefe^ 2öerf aufnafjm, betoeifen folgcnbe Sßerfe

au3 feinem [pciteren 2el)rgebid)t über ba$ Uni'

uerfum:

„£>ier beflriifjeit mev $>id), ®u mit ^errlit^ftem ©hm
^Begabter,

Neffen erhabener ©eift ein ruljmtoä bunfeler ßchftrout

Zimmer bebeeft, bej? Stimme ber Oberen bumpfeS ®e-
murmel

greubig unb frifdj burdifdtallt, bodjebler (Sopernicuö,
helfen

9KaI)nenbe8 2Bort an bie Pforte ber 3lünglittgS =

feeie mir pod)te.'

2>a idj nod) mit Sinn unb SBetftanb ein anbereö meinte,

9113 idb jepo gefunben eö hob' unb greife mit öönben!
Siebe, ba öffnete fid) bie lautere Quelle ber

Saljrljeit,
Sie $>ein Stab fie berührt, unb ^ eit auf =

glänzte bie Schönheit
9iun mir bie Seit — benn eä h<*t im Senbe =

punfte ber Seiten
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<&ott jinn Wiener aud) mid) be$ b eiferen £age§
erforen." —

Do formte unb mußte fic£) SrunoS fcfjon

lange teimenbeS Äefeertum ober — bezeichnen

mir eS richtiger — fein angeborener 2öafp
bcitSfinn je^t entfalten, unb er entfaltete fid)

p löblich unb gang, ber Frühlingsblume gleich,

bie burdh @d)nee unb mintcrlicfeen 9)?ober f)in*

burebbreefeenb ben erften §aud| beS Sen^eS, ben

erften <Dtrahl beS SidjteS erfaßt hat. 31ber

freilich bergafe auefe feine freimütige iftatnr, bafe

feine betten nur oerlängert, nicht gelöft feien.

SineS £ageS liefe fidh öruno in ©egenfoart

mehrerer anberer ^riefter mit einem DrbenS*
bruber 9ftontalcino, einem Sombarben, in ein

©efpräcfe über 51rinS unb anbere Sieger ein

unb toagte eS, als jener behauptete, alle biefe

Sfetjer feien unmiffenbe unb mtlogifcfee Äöpfe,

ben logifefeen SBert ihrer Argumente 51t oer*

teibiaen.

&aS genügte, um in ihm felbft ben Äe^er

;,u mittern, unb alSbalb marb 00m Sßroüiit^ial

feines DrbenS eine fefemere 91nflage, bie ihn

feberifefeer 9lbmcicfeungen üom ortlfobojen ©lau*
ben in nicht toeniger benn 130 fünften be^id)*

tigte, eingcreicfet; zugleid) mürbe feine Sinterte*

rung beantragt. Sr entzog fidj berfclben burd)

fcfeleunige glucfet.

Sn ber Hoffnung, fich beim ^ßroturator beS

DrbenS felbft, oon bem er größere Unpartei*

lidjfeit als bei bem perfönlidjen ©ebäffigteiteu
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Ütaum gebenben ncapoUtaitifdjcn föonbent ei>

märten mochte, ,^u red;tfertigen, manbte er fid)

^unäcbft nad) fRom unb marb ^ter als ©aft
im Mofter ©t. Sftaria beKa 5Dcinert>a aufge*

nommen. 2)od) menige Sage fpäter fcpon mürbe
er non greunben auS Neapel brieflich benad);

ridjtigt, baff fein ^ßro^ef; eine fctjr fdjlimme
Scttbung 5U neunten brope, ^umal man einige

non it)m nor feiner gludjt befeitigte nerbotcne

Sucher, unter anberem bic Serie bcö heiligen

SljrtjfoftomuS mit ?Inmerfunaen beS im ®e=
rudje bcS ÄepertumS fteljenocn $umaitiften
(SraSmuS, bic er in ber (Site, anftatt fie au
nernic^ten, in ben 2lbort gemorfen batte, micber

aufgefunbeit unb als öerneiSmittcl $u ben

Elften genommen habe, bie Elften aber jept uad)

fHom nerfenben merbe. £)a ertannte er, bafe

aud) tjier feinet SSleibenS nic^t mehr fein bürfe.

@r legt fein äRöncpSgemanb ab unb eut=

flieht. Sie ©age gebt, "oeranlajjt bureb eine

Slusfage feinet tüdifajften geinbeS, jenes öubaä
Sfdjariotl), ber if)n §mölf Sabre fpäter ben
Strmcn ber Snquifition auSgcliefert pat, bafj

ipn noch nor ben Sporen fRomS ein Oerräte=

rifdjer (Gefeit jurücfyuhalten unb bcin Werter*

meifter ju überliefern oerfudjte, er aber biefen

übermannte unb in ben norbeiftrömenbeit Siber
fdjleuberte, in beffen bod)get)enben Selten jener

ben Sob gefnnben Ijabe. Sie erhaltenen Sitten

be§ lepten SnquifitionSpro5effeS beftätigen bie

Saprheit biefer ©age nicht. ©olltc fie mapr
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fein, jo ift fie in unferen 3tugcn meit entfernt,

einen 'Scljatten auf 93rnnoS (5t)arafter gu merfen.

&cm gefdjal) recf)t, ber if)n, ber nid)t nur für

fein pl)t)fifdje§ Seben, fonbern für feinen fyot)en

23cruf unb bie ^Befreiung ber 9Kenfrf)I)eit ringen

mußte, 511 foldj einem Sitte ber 9^otruet)r nötigte.

Äcinenfall§ !ann eS fid) 11m einen dRorb an§
fRadje gcljanbelt haben, mie jener fetbft rad)=

füdjtigc Verräter e§ barfteUcn mollte; beim bie

!atl)oiifd)e $ird)e, beftrebt, jebc benfbare ©djanbe
auf itjr Opfer gu Raufen, mürbe gern iß nidjt

gegögert haben, eine foldjc Xt)at, fall« fie il)r

nur batbmeg§ glaubhaft crfdjien, aftenfunbig gu

machen.

3>ie erfte Ülaft nimmt ber glüdjtling in

©enua. £>ier hatte er (Megenl)eit, bie tßer*

fommenheit ber ^Religion, bie i|n als Äeper
oerfolgte, in einer fid) als unbemußte Selbft*

nerl)öl)nung barfteüenben gönn gu beobadjten.

©S mürbe eben ein bo^e§ Stirdjenfeft gefeiert

unb bie SRöuchc Don Gaftello ftellten nun ben

größten ©d)aß itjre» SMofterS, it)ve tjeitigfte

^Reliquie, nämlich ben angeblidjen <Sc£)mang be§

(SfelS, ben ber Jpeilanb auf feiner testen Öfter*

faprt geritten habe, gur Sdjau; unter ISrftattung

bee> bafür oon ihnen geforbertcu Sllmofenl

brängte fid) ber gläubige Ipöbcl an baS in

Seibe gehüllte Heiligtum heran, unb bie 50?önd)e

— „eine Slbart be§ mcnfd]lid)cn fRamenS, bienft-

bare ©elfter be$ römifdjeu «Stuhle," fagt

<2 d)iUer — fchrieen mie bie ftRarftfdjreier:
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„£)ics ift bcr Sd)tt>an5 beö (jcüiqen Grfelä!

Äiiffcit! Hüffen! $lber nidjt an faffen! So
gebt unS 9lImofen! ipunbertfättig tmrb’ä

(lud) ber §err oergcttcn! Äüffet ben ^d^uan^!
sJRid)t anfaffcn!"

X)amat3 fd)rieb er mol)! jene» Sonett in

fein Xagebud) , ba§ in ber Einleitung feinet

2Berfe£:* „£)ic (Sabbala beS fßeqafu3 mit ber

ber Beigabe be£ lü)üenifd)en ©fel§" gebrueft

ftef)t:

^reid beö (Sfeltumd.

C beil’ged Sfeltum! £5 fjeiTcje Sgnoran^!
£> peil'ge Xummbeit! ^>eilic{e Frömmelei!
®ir febafft bie ©eligleit ein GfelSfdjroanj,

Xod) 93i)fenfc^aft t^tlt ®ir als Xeufelei!

SBad frommt ed aud), ber fernen ©terne ©Ianj
Ru prüfen ober in ber SBüdierei

Ru grübeln über ber Planeten lan^,
®a§’ Xenfen brid)t ja nur ben STopf entzwei!

SBad nüpt ©ud), Xenfern, aUed ©pefulieren?

3b* bringt nicht in bad öerj* ber tfltücfe ein

Ünb modlet 2Konb unb ©onne üifitieren?

SSergeblidi fudjt ihr ftetd ber SSeifen ©tein;

ffnie't lieber bin unb faltet fromm bie J£>änbe!

$enn bie Vernunft ift eine ©atemdbirne;
Xrunt betet, bafj @)ott (Sud) ben ^rieben fenbe,

5)er fonber Rmeifcl mopnt im frommen (Sfeldpirne!

X)a in @enua, ber bort tjerrfdjenben fßeft

unb bürgerlicher Unruhen megen, fein £eben§*

unterhalt &u gewinnen ift, fährt er 51t Sdiiff

meiter ttad) 9io(i, einem ^afenftäbtdjen in oer

$Räl)c Don Saüoita. 3n biefer Stabt hatte

and) XMntc, ein gteid) ebter Flüchtling, einft
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oor ben Verfolgungen politifdjcr gcinbc eine

3uflud)t gefunben. ©r erlieft t)ier oom 99?a*

giftrat bie ©rlaubni§, Äinbern Unterricht in

ber ©rammatif 3U geben, nebenbei erteilte er

©rmachfenen Unterricht in ber Slffronomie ober,

mie man c3 bamal§ nannte, in ber VSiffen*

fefjaft oon ben Sphären. Diefe Söiffenfchaft

fdjeint in jener 3eit, gumal in Italien, mie
s^etrarca§ unb Danteä mit aftronomifdjen Vor*
Heilungen unb 9lnfpielungen für bie heutige

Durchfd)nitt3*Sternfunbe allgu reidjlidi bitrch*

fetjte Dichtungen bemeifen, in mcit tjüt^erem

©rabe für einen unentbehrlichen Veftanbteil ber

allgemeinen Vilbung gegolten 311 hfl&eo, al£

heiitgutage. Die Kenntnis bc§ ?luf* unb lieber*^ ber Sternbilber ift eben für bie neuere

burch Ul)rcn unb Menber praftifdj ent*

behrlid) gemorben, unb mit ihr fcheint oerloren

gegangen gu fein, ma§ fid) fonft Oon aftrono*

mifdhem Sntereffe im Volte entmidelt hatte,

©egenmärtig freilich fehlt e§ nicht an ®anb*
büd)eru unb ©i)mnafialunterrid)t, unb jebe3

$inb toeif}, bafj bie ©rbc fiefj um bie «Sonne

beioegt, mag Vruno al§ neue SBahrheit lehrte.

3tber fdjmerlid) mürbe heute ein junger ©elehrter

in einer Keinen Stabt mieüttoli für einen $urfu3
populärer 2lftronomie einen genügenben Streik

oon ©ebilbeten um fid) oerfammein fönnen, ba
man felbft bie Kenntnis ber Sternbitber unb
fdjeinbaren Vcmeguita ber £)immetSförper faft

nur nod) bei gadhgefeljrten finbet.
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SBir bürfett annetjmen, bafj Söruno fdjon in

92olt bie erften ©runbgüge jener grofjartigen

Ummälgung ber fo§mifd)en SBcltanjdjauung ge-

let)rt l)at, bie er non ba ab !al3 begeifterter

^Tjpoftel burd) bie Mturlcinber ©uropaä tragen

follte. $5ie auf ben Unioerfitaten jener ßeit

ijerrfdjenbe fdjolaftifdje 2lnfid)t lehrte ba§ fo=

genannte fßtolemäifdjc 2ßelt=<St)ftem, nad) mel=

djem gmar bie ©rbe unb ba§ gange SSeltaH

eine $ugelform befafj, bie ©rbe aber in ber

SJätte einer großen friftattenen .^>ot)t£uget ober

©pljäre unbemeglid) fdjmcbte, eiugefd)lofjen non

neun ober gelpi burd)fid)tigen $riftall=§ol)l=

fugein, bereit jcbe eine befonbere @pl)äre ein-

fdblojj; bic§ gange $ol)lfugetft)ftem breite non

Dften nad) SSeften fid) um eine ?lje, bie burd)

beit 9ftittelpunft ber ©rbe ging; ©onne, SKonb
unb Planeten madjten, nerfdpebenen (Sphären

gugetniefen, biefe Söemeguttg mit. $)ie äujserfte

©pf)äre mar ber fogenannte $ijfternl)immet

unb jenfeitä besfelben begann ba3 ©mppreum,
ber ©itj be§ §>errgott§ unb feiner ^teerfdjaren.

Söruito mar nielleidjt ber ©rftc, ber gegen

bieje 9lnfd)auung im Slnfdjlufj an ©opernicu§
mit allen Sßaffen ber &ogif unb üftaturfunbe

öffentlid) leljrcnb auftrat unb ber naturmiffen=

fcljaftlidjen Söeltanfdjauung 95at)n bradj, bie

je§t in ihrem allgemeinften Ümrifj freilid) längft

ba§ ©emeingut aller nur l)albmeg§ ©ebilbeten

getuorbeit ift, bamatö aber alö unerhörte 9?eue=

ruitg unb feehcrei angefeinbet mürbe.
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öl leljrte, baß unfere Erbe nid)t im iO?tttel=

puntte bcc Söclt unbemeglid) rul)e, fonbern fid)

in eUiptifc^en üBaljncn um bic Sonne brelje,

um tucldie fid) aud) bie übrigen, bis bal)in be?

fannten fiebeit ^(aneten in ähnlichen S8al)nen

betoegen; baf; bie Erbe nidit ber größte, fon*

bern einer ber fleinften ÜÖeltförpcr fei; bafe

bie Planeten i()r ganz äbnlidj unb jum Seit

an ©röfje überlegen, oielleidjt aud) oon leben?

ben 2Sefeit bemol)nt feien; unb felbft über

EopcrnicuS l)iuauSget)enb, lel)rte er, bafe aud)

bic Sonne nidjt ben äJiittelpunft beS Unioer*

fumS einnel)me, bafj Otelntebr jeber gijftern

lelbft ttneber eine nur uitenbüd) meiter entfernte

Sonne fei, mie unfere Sonne oon buntetn unb
nur if)rer Entfernung megen für unS uufidjt?

baren Planeten urnfdjmcbt. $)iid)t neun bis 3et)it

Sphären ober Rummel, umgrenzt oon leerem

9iaume, gebe eS. „ES gtebt nur einen
§imme(, nur einen unermeßlichen 2öelt=

raum, eine 5ltl)crrcgion, burd) mctdje
baS ©auje fid) regt unb beloegt; and)

unfere Sonne unb bie fyij;fternc breben
ficb toieber um bie „Sonnen=Sonne ",

unb alle biefc unzähligen SBeltförper
finb auS bcrfelben Materie entftanben
toie unfere Erbe; aber biefe Materie
faitn uitenblicf) oerfd)iebene@eftaltuugen
unb ßuftänbe auS fid) entmdeln. 3)a

fie in einem einigen Strom ber Ettttoide?

iung in ftetcr $e)ocgung begriffen ift,
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jo finb bie Gelten uitb AJeltfhfteme
ftetig bercinberlid) unb als foldjc Der*

gänglid); emig bleibt aber bic ihnen gu
©runbe liegenoe fd)affenbe (Energie, einig

bie jebem fleinften Atome innemohnenbe
Urfraft, nur bie gufammenfcfcung ein*

bert fid)."

9?acf) einem Aufenthalt non nicr Monaten
oerliefe 33runo 9?oti, nielleid)t mcil bie Neuheit

feiner aftronomifdjen lehren ben SBerbadjt ber

©eifttiefeteit rege ntadjtc. Über Sabona unb
unb STuriit manberte er nad) SBcnebig.

SBenebig marb bantals ebeitfo mie ©enua non
ber fßeft l)cimgejud)t, welche l)icr im Auguft
1575 begann unb bis gum ©nbc beS Jahres
157 (j mehr als 42 000 SRenfdjen bnt)inraffte.

$icfc furchtbare ®iftatur beS STobeS führte

jene abnormen fokalen unb moralifchen 3Us

jtänbe tjerbei, in beren unt>crglcichlid}cr &d)\U
berung ein ^Boccaccio unb fütongoni um beit

fßreis ringen.

93runo fdjeint 2obeSfurd)t nie gelaunt gu

haben; Weil er in beliebig in einer ber bielcn

TDrudereien Öcfdjüftiguug fanb, nahm er hier

bi§ jed)S SSodjcn lang inmitten biefer ©rate-

arbeit beS £obcS feine 9iicbcrlaffung unb liefe

eine 93rofd)üre bruden mit bem Sitcl: „$>ie

3 c i d) e n ber 3 e ^"- biefe ©djrift ner=

fchollen ift, tonnen mir iljren Inhalt nur
gang allgemein auS bem %\ic\ erraten. $>a

fie gutwr einem fßater fKemigiuS auS $loreitg
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»

äur Prüfung übergeben mar, ift anjune^men,

bafj fie jebenfallS nichts firdflich SlnftöfjigeS

enthalten haben mirb; es mar oielleidit ein

Vorläufer feiner fpiiter ju crmälutenben „Lutli=

fc^en 0d)riften".

brutto in töenf. 1578.

93on beliebig aus oerliefe er Stalieit unb
manberte über SreScia, 95ergamo, (Shtunbert)

nach ©enf, ber füblidjjften öochburq ber 9iefor*

ntatiott, ber theofratifchen Sepublit ©alöinS.

©alüin mar feit fünfzehn Sauren tot, aber

fein fanatifcf) ebenfo unbulbfamer mic religiös

überzeugter, ftrenger ©eift lebte nodj uitge=

fchmädjt unter feinen Anhängern. Sn ©eitf

hatten oiele Staliemr, meldje ber religiöfeit

Deformation beigetreten mären, oor beit 93er=

folgungen ber Snquifition il)r 5lft)l gefuttbeit;

eine grojje Kolonie italienifd)cr Deformierter,

beren miirbigfteS §aupt ber 9flatd)efc bc 95ico

mar, nahm beit 9Zolatter gaftfrei auf.

9htfaitgS hat 93ruito f^ter, mo er feinen

Lebensunterhalt in SDrucfereien als Äorrettor

ermarb, in feinen Sftufjeftunbett fleißig bie 95or*

träge ber reformierten ^ßrofefforcu unb bic

Sßrebigtett ber reformierten ©eiftlidjen befud)t.

SlEeiit ber reformatorij^e ©eift, beit et ^ier

fanb, mar bas ©egenteil beffen, beit er fuctjte.

$)ie fHeformierteit ttt ©ettf festen bem gaitatis*

muS ber fatholifdj kirchlichen Dogmatil uidjt

Ä
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bie greiljeit be3 (Memiffen£, fonbcrit ben cbenfo

unbulbfamen ganatiSmuS if)re§ eigenen $ate*

cf)i£mu3=©(auben3 entgegen uitb brangen mit

unerträglichem $8efehrung3eifer auf 23nmo ein,

ber fief) jeboef) oon ber inneren hharifätfcf)en

'JWcbaiHon be8 9lrjte8 ©eroctuS oom SBniitO;$entma(.

Hohlheit be§ eoangelifdjen SftudertumS gar
halb angenähert füllte mtb fdjliefdid) fogar bie

äufcedidje 22Ser!l)eilig!ett bc§ Satholi$i8mu8 faft

hoher fchäfccu §u muffen glaubte, al3 bie tote

93uchftabeng(äubigfeit jener. mar noch nicht

' v
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al^ufange f)cr, baff (iatuin beit

gelehrten ^tr^t «SerüetuS, ben

(Sntbecfer beS SötutumtaufS im
menfäftidfen Organismus megeit

feines Unglaubens an einige re-

formierte Dogmen tjatte Der*

brennen taffen. 9ltS aud) SBruno

eS magte, gegenüber ben 9tn*

fid)ten eines Genfer fßt)i(ofobt)ie=

$ßrofefforS, RantenS be ta $at)e,

feine eigene Überzeugung in einer

fteinen $>rudfd)rift 5U oerfedften,

roarf man itjn
,

fomie ben &er*

teger feiner ®d)rift ofjne meitereS

inS ©efangniS. ©0 ftanb eS

bamals um bic Xoteran^ fetbft

bei ben Reformierten.

Söruno mürbe, ttad)bem er

fetbft einige Xage im ©efängniS

gefeffett unb ber Verleger feiner

Sdfrift §u einer ©elb buffe Oer*

urteilt mar, aus (9enf Oermiefen.

5tuS bem fßrototoll, baS fidj über

biefc Sßertjanbtungcn in ben ?tr*

d)ioett beS ©enfer StonfiftoriumS

gefunben I)at
r

entnehmen mir

nebenftcfjenbeS gatfimite feiner

Unterfdfrift.

<5o oertiefe er benn ®enf
nidjt ofene ein ©efütjt tieffter

(Erbitterung gegen bie catoinifti*

Jo
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fd)c Seite, bei ber er gerabe bas freiefte $lft)l

für feine eigenen reformatorifdjen Sbeale 51 t

finben gehofft l)atte, mit fid) ju neunten, uitb

eS ift baljer tuol)l üerftcinblidj, tuenn fein per=

fönlid)er ©roll gegen biefe Reformierten fid)

nad) Sauren nod) in einigen, uielleidjt aUju
fcbarfett Ausfällen in ber Sdjrift: „£)ie $er=
treibung ber triumpljierenben SSeftie" Suft
mad)te. — §ier legte er bem SflomuS, bem
©ott ber (Satire unb beS XabelS, folgenbe

Sorte in beit 9J?unb:

„SCftögc bodj ein §elb ber ßufunft jene

alberne (Seite Oon gebauten auSrotten, meldjc

ol)ne bie guten Serie tl)un, bie baS natür-

ltdje unb göttliche ©efej) anbcfieplt, fid) für

l)öcfyft religiös unb für 2luSernnif)lte ©otteS

halten, inbem fie behaupten, bafj auf gute ober

oöfe Serfe gar itidjtS anfomme, fonbent baft

bie Seligfeit nur baoon abl)änge, bafe man an
ifyren $atcdjiSmuS glaube.“ &en 3eu§ ober

Iäfjt er bann als Strafe für alle jene frommen
9lnl)änger ber „beformierten", b. I). oernnftal^

teten, nid)t aber „reformierten" ober oerbefferteu

Religion beftimmen, bafe fie nad) ifyrem Xobe
eine breitaufenbjüljrige Seeleittuanocrung in

©felleibern oerbüfeett follen.
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2Bru«o in ©outoufV. 1579-1580.

Seine £efyrc oon ber Seele.

Son ©enf manbtc fid) unfer 91poftel be3

freien £)enten§ nad) ber fatholifdjen Üniüerfität

Xouloufe im füblichen granfreich- £)ier, mo
bamafö burcf)frf)nittticf) gehntaufenb ©tubcnten
meilten, fanb er beffere Aufnahme; hier herrfdjte

üerhältntemäfjige Sehrfreiheit neben regem gletjj

unb (Eifer ber 0tubierenben. „SDie 0tubenten
ber Üniüerfität Xouloufe," melbet ein Gtjronift

biefer 0tabt au§ jener ßeit, „ftanben morgend
um üier Uhr auj unb fanben fid) nad) s31n=

tjöruitg ber 9D?effe um fünf Ut)r in ben ^>ör*

fälen ein, mit ihren heften unb Äerjen in ben

§änben." 3)a£ größte Sntereffe ber 0tubieren=

ben naf)m in jenen iagen bort bic 2Biffenfd)aft

üon ber 0eele in 91nfprud); ergäljlt man bod),

baf) t)ier einft ein s$rofefj‘or ber $pt)ilofopf)ie,

ber fid) nad) ?lnfid)t feiner Zuhörer allzulange

bei anberen Problemen aufhielt, üon ihnen

burd) ben allfeitigen lebhaften 3»ruf: „Anima,
anima!“ („bie 0eele, bie 0eete!") unterbrochen

unb aufgeforbert mürbe, enbüd) auf biefeä in-

tereffantefte ^hema Su tommen. 0o la§ bemt
aud) brutto, naepbem er fid) sunädjft burd)

©rmerbung beg 4)oftorgrabe§ ba3 sJtcd)t

öffentlichen Sorlefungen ermorben hotte, ein

Kollegium über „bie brei Süd)er be§ Slriftoteleä

über bie 0eele". 0eiite Sorlefungen fanben

halb folgen 3ubrang unb Seifall, bafj er üon
©iorbano SBruno. 3
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bcn Stubenten, bie bei ber bamaligen freien

SBerfaffung aller nid)ttt)eologi)d)en Uiuoerfitäten

ba§ 9f?ed)t befaßen, bte £el)rftühlc burd) ihre

Söabl gu befeuert, gum ^ßrofeffor ermätjlt mürbe.

$8ag für ?(nfid)ten entroiefette 93runo über

bie Seele? fftahm er überall an, ba§ eine

Seele alg ein fclbftcinbigeg unb imm Körper
unabhängigeg Sßcfen ejiftiere, unb glaubte er

an i^re Unfterblid)lett?

(Srft etma fünfzig Satjre früher hatte Pietro

^omponaggo, ein ^anbgmann SBrunog, ben für

feine 3 eit anerlennengmerten ffllnt gehabt, bie

Unfterblidjfeit ber Seele uont philofopt)ifd)en

Stanbpunftc aug gu leugnen unb alg ein un=

bemeigbareg £ognta beg ÖHaubcng htnguftellen,

unb gerabe burd) beffen fdjarffinnige Schriften

mar bie Seelenfragc gur breunenben Xageg=
frage gemorben. SBruno griff bic ^Behauptungen
s4$omponaggog nicht mit theologifchen, fonbern

mit logifdjen unb naturmiffenfqafttichen ©rün=
ben an. (Ir lehrte - in unferer ßeit, mo üiel=

fad) irrtümlicb) bei §albgebilbcten gerabe bie

iutlgär=matertaliftifd)e eeelenleugnung alg ein-

gigeg ftenngeidfen rechter ©eiftegtreiheit gilt, ift

eg mohl angebracht, bieg befonberg l)erüorgu=

heben — bic Unfterblidjfeit, ja bie ©migfeit

ber inbttnbucüen Seele, unb gerabe in bem
unerfd)ütterlidjen, miffenfdjaftlichen SBemufjtfein

biefer 3ßahrl)eit faub er ben nachhaltigen Stroft,

bie befte f^rucf)t ber ^5^üofopl)ie. @r hat biefer

Ubergeugung fpäter einmal in feinem ^etjr*
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gebirfjt „Über ba£ breifad) SÜeinfte" burd)

tolgettbe ^Serfe 3(u§brud üerlicfyeit:

,,©eb
!

nun, 2;bor, unb fürchte be§ XobS SDräu’u unb
be§ ©efcbicfeS,

©elf’ jum ©efd)mäfce ber Oberen baf)iu, bic träume
be$ Röbels

i'ajj mit löblicher gurefjt 3)id) erfaffen, als ob Xu in

2Sab>rJ)eit

tffiärft ein 3ufammengefügter, au§ ftofflid)er 9}?affe be*

ftebenb.

SBirb nicht, roäf)renb Xu lebft , bie 2Jiaffe beS ßeibeS

beränbert,

SMe fie auS eigener Semegung in ftetigem 33ecf)fel beS

8toffe§
92eue Materie ergreift unb fiets bie frühere ablegt?

Ober ift tootjl ber Stoff Xir im ftleifd) unb Slut nod)

bcrfelbe

Tbeilroeif’ ober im ©an^en, mie ^alfre zubor cS ge*

roejen?

stieben beS Knaben Slut unb ©luSfeln unb Serben
bem Jüngling

UnoeTmanbelt? Seränbertc nicht im Sechfel bem
5Kamt fid)

SllleS? ßrliefjen bie ©lieber nicht, unb entäufjern er*

neuert

©ich ber oerbrnudjten gor»« genau, mie bieS 9jägel

unb ßaare
Selbft beit ftunipferen ©innen beroeifen; - inbeffen

ber Seele
SBefen inmitten beS |>erzen3 belfarrt, bie leitfenbe

SSoIlfraft,

Xurd) bie ©iner Xu bift, berfelbige bleibft unb ein

3 « bift'?

sJDlag in buntem ©etrieb Xid) raftloS braufenb um*
brängen

SlingS unzähliger Silber ©emirr unb mechfehtber 3ufaH>

XieS, bie# bift Xu felbft, roaS mächtig bie 9J?itte ge*

fafet hält

3
*
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3Bie ba§ Slufjerfte, mte bie fämtltdjen Seil’ unteilbar,

Sa8 üu trennen feiner 9iaturfraft irgenb Dergönnt ift,

Sa§ ber SBlifr nid)t rüljrt, bie Derjef)renbe 3unge &er
flamme

Wimmer »erlebt, ba§ Seelenatom, ba§ ruie bie ®tonte
be3 ßeibeg

Unjerftörbar , fo bafj nur bie Drbnung allein unb bie

Stelle

Unb ber Seile ©ebraud) ftetö »oedjfelt, bod) unoer=
änbert

Wuljtg im ?Bed)fel belfarrt be§ ©eifieS unteil =

bare« 23efen.

SBaljrljaft SBefen unb ©runb ift nie 3ufatnmengefügte3,
Sonbern ba§ giigenbe, Su, unb ber le£te Seil be§

Gefügten,
5Beld)e§ Su ring£ anbaueft um Sieb- So mirft Su

ermeffen,

Saf? Su fd)led)ter in nicbtS als ber untermürfige
ßeib bift,

Ser bodj nimmer in Wid)t§ jurüdfintt, fonbem be=

harret;

gejjt fid) hier, jefct bort ergän^enb, bafj fid) bie ©lieber,

Sie Su bemegft, nad) feftem ©efefc -jurn Sienfte Sir
fügen.

Sieä ift bie duelte be§ ßebenS unb 3Bad)3tum3 unferer

klaffe,

Saf) jum $rei§ auSbelfnenb ba§ 3entrum weit fid)

entfaltet,

Sab baumeifterlid) ring§ ber ©eift bie Sltonte Der«

fammelt
Um iljn her unb hinein fid? erqiefjt unb baS ©anje

beherrschet,

33i§, mann bie 3

e

1 1 fid) erfüllt unb beä ßebenä
gaben aerreijjet,

©r in§ ßentrum jurüd fid) nimmt unb raieber
Don horten

Sich in bie Söelt, bie unenblicbe, fenft, roa3
Sob mir ju nennen
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pflegen, bieireil un§ ba§ Sid)t, bem wir
ftreben, ber^illlt ift;

5Docf) toarb (lin’gen ju altert üerlteb’n, bieS Sieben
bieniebeu

Sei nur £ob, ba§ Sterben be3 roatjren Sieben?
Srtüadien."

$reilid) t)at biefe Unfterblidjfeit ber Seele

nic£)tö mit bem abergläubifdjen, in sParabicS

unb £)ölle geteilten SenfeitS gemein, auf meldjeS

diriftlidje ©emüter fid) für it)re „auS bem
9cid)t§ geraffenen" Seelen Hoffnung madjen,

nodj ift er gar mit bem miberlidjften aller

mobernen UnfinnSsSpfteme, bem jur ßeit fo=

gar in $)eutfd)tanb 9lnf)änger merbenben Spiri=

tiSmuS, ber fid) ja aud) teiltoeife pm Stein*

farnationSgtauben befennt, p ibentifijieren.

SörunoS Unfterblid)!eitStel)re ift bielmeljr

eine naturmiffenfd)aftlid)e unb morali*
fd)e Sbee, bie ?lnna|me ber Unerfdjaffenljeit

unb Unprftörbarteit jeber inbitubuellen
Energie unb bie ©infidjt, baf; jebeä inbttoi*

b ne Ile SBefen einerfeitS baS (Ergebnis einer

unenblidjen Sleilje bon früheren (Sntmitfetimgen

ift unb anbererfeits einer unenblidjen gort*

entmidetung entgegengeljt. ©S ift bie alte Un*
fterbtid)feitSlef)re ber $)ruibeu, (Sgi)pter, 23rali*

mahnen unb 39ubbl)iften, ber ©taube eines

^ßptpagoraS, $lato, ^piotinuS, Seffing unb
©oetl)e, oereinbar mit ber ©ntmidelungSlelire

X>armin§ unb Rädels.
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brutto in -Paris. 1580—1583.

ü)iad) einer 2el)rtt)ätigfeit oon gmeteinljalb

gafyren tu Xoutoufe, burd) roetdje fein S^ame
bereite einen getriffen Sßeltruf erlangte, fiebelte

er nad) $ßarig über. ©g maren bantalg faum
gelpt Saljre feit jenem berüfymteften aller 9ie=

ligiongoerbredjen, meldje bie ©efdjidjte menfd)=

lieber ©raufamfeiten fennt, ber fogenanntcit

23lutl)odjgeit ober 33artl)olomäu§nad)t oerfloffen.

9tod) mar eg nid)t gelungen, bag „fdjlattgen*

paarige @d)eufal" beg religiöfen SBiirgerfriegeg

in grantreidj gu feffeln. Scnem $arl IX., Der

in ber fjeiligen SSartljütomäugnadjt oom genfter

aug unter bie flietjenben §uguenotten fd)ofe, alg

tjanble eg fidj nur um ein grofjeg §ofjagb=
treiben, ber bann in ber üörautlammcr feineg

f)uguenottifd)en ©djmagerg, beg adjtge£)nicil)riaen

^petnriefj Don üftaöarra, bie 50?orbbüd)fe itt Der

jnanb, biefem bie 2Bal)l fteüte gmifdjen „bem
Xob ober ber SD^effe", mar ^einrief) III. auf
ben Xfjroit gefolgt, gmar oon toleranter ©e=
finnnng unb ein greitnb aller Sßiffenfdjaften

unb Slüufte, bod) ein polttifd^er ©djmäc|ling.

©egen if)n erljob einerfeitg ber mieberum
Aum ^Sroteftantigmug abgefallene öeinridj oon
ycaoarra, anbererfeitg bie latf)olifd)e Siaue
unter ^einridj Don ©uife bie SBaffen ber ©m=
pörung. @d)on modjte jener finftere SDfthtd),

gacqucg ©lement, bag SDoldjmeffcr unter feiner

Äutte tragen, mit bem er it)it fdjlieftlid) im

Digitized by Google



39

•Kamen ber $ird)c ermorbet t)at (Sinftmeiten

fanb §einridj nodj 3C^ unb SKufjjc, fid) in

SßariS,* ba§ bamafö jdpit für bie einzige ©tabt
galt, mo man „ 3U leben üerftanb", l)eute au§=

fd)tueifenben Vergnügungen unb morgen ge=

(ehrten Vefd)äftigungen unb fünftlerifdjen sKei*

gungen Ijinjugcben.

Vruno eröffnete feine SSirtfamteit an ber

Unioerfitcit §u $ari§
f
nadjbem er fid) einige

SKonate lang in größter 3urüc£qe5ogenl)eit oor=

bereitet t)attc
(
mit einer Vortefung über „$)ie

breiig Attribute ber ©ottljeit", im Hnfdjlufj

an eine hierüber non bem grofeen <5d)olaftifer

Xt)oma§ ab Slquino, bem größten $>ogmati!er

bes ^attyoli^ibmitä, oerfafjte ©dfrift.

Brunos £et)re t>on (Sott.

V3a£ leljrte Vruno über bie ©ottfjeit? Db*
mot)t uit3 §efte au£ jenen Vorlefungen itid)t

erhalten ift, fönnen mir bod) nadj feinen übrigen

um jene $eit in Sßariö veröffentlichten ©driften,

befonbers feinem §auptmerf: „De umbris idea-

rum“ („Von ben ©chatten ber Sbeen") mol)l

behaupten, bafj bie ©ottfjcit, bie er tetjrte, mit

berjenigen beä Xf)oma3 ab Slquino unb über«

fyaupt nid)t nur beä tatfjolifdjen, fonbent aud)

aller anberen d)rifttid)en Veligion§ft)fteme nur
ben -Kamen gemeinfam hat.

Von jenem angeblid) breieinigen Herrgott,
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Der bie SSelt au£ itidjtä erraffen unb, nadj-

bem er bie Jubeit burd) ba3 rote Stfteer geführt

mtb oiele anbere SBunber gegen bie Maturs

gefe^e Derübt, auefe einen @ol)n mit ber Jung-
frau 9J?aria ergeugt feaben foll, mit ber gu=

fammen er nun al£ ^eiliger ©cift, Skater unb
©ol)n broben im Jpimmel maltet, inbeä feine

©telluertreter auf ©rben, fei e§ nun ber eine

^Qpft ^u fRom ober bie Dielen fßäpftlein
ber antipapiftifcf)en Eirenen ifem als unfehlbare

£>erotbe feiner Söefefele bienen, muffte bic $t)ilo*

fofefeie be3 iRolancrä nidjtS, fie überliefe feine

Hnnafeme unb Rechtfertigung ber Geologie,
bie bag, ma3 über unb gegen fftatur unb $8er=

nun ft ift, jum ©egenftanbe hat.

93runo fudjte bie ©ottfecit in ber fRatur,
unb er fanb fie hier, nicht für einen ©tauben,

ber fid) fnecfetifd) bitdt, fonbern für bie flare

©rfenntni3 unb ba§ marine ©efüfel; er fanb fie

in iferer toafjren ?Hlgegenmärtig!eit, ihrer ©mig*
feit

, ihrer s.Rotmenbigfeit, iferer 5tllmiffenfeeit,

ihrer ©iite, ihrer Allmacht unb Dor allem in

ihrer £reue unb Siebe. „28ir müffen immer
mieberfeolen," erflärte er, „bafe mir nur ba§*

jenige alö Statur betrauten, maä immer mar unb
ift unb nicht anberg fein fann." @o finb ifem

benu ©ott unb SRatur ^mei ©röfeen, bie fid) Doll-

fommen gleich fiub. ®*>tt Ul nidjtä anbereä,
als bie fid) in jebem üRaturgefcfe beftäti*

genbe ©infeeit beS uncnblidjen UniDer^
|um3, unb baS llniDerfum mieberuin ift nidjtS,
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als ein unenblicp geteilter ©ott. SBeitn Schiller

fcfjreibt : „3ßie fiep im priSmatifcpen ©tafe ein

meifoer Sicptftreif in fieben bunflere Straptcn

fpaltet, bat fiep baS göttliche Sch in zaptlofe

empfinbenbe Subftanzen gebrochen. Sßie fieben

bunflere Strahlen in einen pellen Sicptftreif

mieber gufammenfcpmelzen, mürbe aus ber 33er=

einigung aller biefer Subftanzen ein göttlicpeS

3Bejen pcröorgepeu — ober menn ©oetpe

bittet:

„$BaS mär1

ein ©ott, ber nur öoit aufjen [tiefte,

3ni firetä ba§ 9lfl am $inqer laufen liefje,

3£)m jiemt’S, bie 33elt im Ämtern *u bemegen,

Statur in ©id), ©id) in Statur ju ijegett!"

fo beleitnen fid) unferc beiben großen £icptcr*

fürften zur ©otteSanfcpauung 23runoS; ooit

©oetpe fteht eS auch feft, baff er bireft aitS

SBrunoS 9Ber!cn, meldje er ein ©olbbergtoerf

arofjer SSaprpeiten nannte, bie crl)abenftcn feiner

©ebattfeit gefchöpft hat.

®iefe ©otteSanfd)auung be^eidjnet man ge=

möpnlicp al§ ^antpeiSifluS; eS ift aber mopf

ZU bemerfen, bafe biefe ^Bezeichnung ben aller'

oerfepiebenften ©laubenS- unb SlnfdjauungS*

formen beigelegt morbeit ift unb bajj man an

unb für fid) alfo gar niepts SBeftimmteS bamit

auSfagt, menn man SBruno einen ^ßantpeiften

nennt, ©benfo rieptig pat man ipn aud) einen

Sftaterialiften , einen Woniften unb mieberum

felbft einen ^peiften genannt; mie meit alle

biefe ^Bezeichnungen gutreffenb finb, pängt
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lebiglicf) baoon ab, maä für begriffe ftd) mit

ihnen in ben Sföpfcn berer oerfniipfen, bie fte

gebrauchen. Der begriff, ben ein 91aturforfcher

mit bem 28ort „Materie" oerfniipft, pflegt oft

ein anberer 5U fein, als ber, ben ein ^pfjitofopt^

bamit öerbinbet, unb beibe miebeturn Oerbinben

jebenfallä mit biefem Sßorte einen erhabeneren

unb reicheren Inhalt, aU mancher Pfaffe mit

bem SBorte „©ott". Denn

„Sie ber -iDfenfcp,

So ift fein ©ott;

2)rum warb auch ©ott
So oft Spott!"

Dap SrunoS ©otteSanfdjawuug eine nicht

bloß öerfianbeäfalte, abftrafte Sbee, fonbern

eine retigiöfe im ebelften ©inne mar, bah
ihm ba3 Söort „Gottheit" teine bloße $(mafe,

fein „leerer ©dfaU unb 9iaudj", fonbern tieffte§,

innigfte§ ©efüßl be§ §öd)fteit mar, bemeifen

am beften bie folgenben Sßerfe, melchc mir

feinem großartigen, fpäter oon ihm in Deutfd)=

laitb Derfaßteit lateinifcf)en Sehrgebicßt: „Über
ba3 breifach ©roßte unb ßteinfte" entnehmen:

„Sa8 ba ift, ma§ ba mar unb ma§ 3u^nß*9c§ fe*n
mirb,

©egenmärtig fiept eö oor ©ott in emigem ßiepte;

Segücpeö, mann e§ nur immer gefepiept, ift bann not*

menbig;
Saä ©ott mill, baS mäptt, baS giebt, ba3 roeifj unb

bemirlt er,

©r fann niept fid) felber üeränbem, felber oerneinen.
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28a3 er n>itt unb Derrnag, ift mieberum ©in§ unb ba§=

felbe;

©ieije baS ©dfidfal ift ja felbft ber gtfttlidje 3BiHe;

SlnbereS ate gefc^te^t, fann burd) tljn nimmer gefdjefjen,

2>enn ein anbereä, al§ er ift, tann nimmer er felbft fein

;

©eine Statur ift ftetS ein in fid) einfaches SBefen,

Db üiel taufenb SZamen unjä^lige ©eifter iljr

geben,
9B i e ein üerfdjieb'ner 33'egriff t>on ©inent ®ing

in ber Seel’ ift,

Sßenn burd) öerfd)iebene ^eufter unb ©innenpforten e§

einging.

©anj gletd) i ft in iljm bie 38ei§t>eit, fotuie bie
©ute,

SEf>at, .traft, .$errfd)aft, ©lan^ unb emigeä
Seben unb Siebe

SHlmärtS gan^, abfaffenbe SJtadft, ein unenb=
licbeä gentrum."

£)ie Slnlctjnung feiner SSorträge an bett

$)oftor Slngelicuä, ben „engetgleidjen" Sefyrer,

tüte bie fatf)olifd)e ©elel)rfantfeit ben Xf)oma3
ab Slquino nennt, muff mol)t für bie in ber

UnterfReibung ber ©eifter nid^t altyufefyr ge*

übten 2Iugen ber Sorbonne einftrueifen nöcf)

bie miffenfc^aftlictje (Sontrebanbe ber netten

2Sal)rl)eiten, bie SBrnno oortrug, etma§ öert)üUt

fyabett, ^urnat er pgleidj in jenen SSortefungen

nod) nidjt potemifd), fonbertt mit atabemifdjer

9?n^e oorgiitg; menigftcn§ bot fie tbnt fogar

bie Stelle eme£ orbentlidjen ^ßrofefforä an.

9U3 aber je§t 93runo, ber offenbar menig uon
ber 9ßcltflugf)eit eiltet §eittrid) Oon -ftaoarra

befafj, biefe Stelle att§ bent ©runbe auäfdjlug,

toeil bamit bie SSerbflidjtnng gutn 93 e f tt ber
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SOZeffe üerfitüpft war, foUte man mof)t fd)on

merleit, mefj ©eifteS 5Unb ber eljemaltgc Xomi*
nifaner mar. ®leid)mol)l I)errfc£)te bamalS in
s$ariS nod) fjinreicfjenbe Xoleranj, um ifym bie

fernere gortfeüung feiner Sefyrttjcitigfeit biefer*

halb nod) nidjt m unterfagen. „Sruno ift,"

fdjreibt Serti, „ber mafyre*Xt)puS beS freien
s
$rofefforS jener Xage, als bie Uniüerfitaten

nod) nidjt üerftaatlidjt maren. @r lehrte nid)t

um fjoljen ©ei)alt, Xitel uub SBiirben ju er-

langen, fonbern um ein ^erolb ber Sßaljrfyeit

ju )eiit."

Um biefer ben ßugang ju Derfdjaffen, uatjm er

mol)l einmal auf bie Neigungen unb ©efdjntads*

rid)tungen ber ©tubenten, niemals aber auf

rein äufeertidjc Vorteile 9tüdfid)t. Xen Stei-

gungen ber ©tubentenfdjaft gab 33runo nad),

menn er in ^ariS audj SBorlefungen über bie

fogenannte „©rofje Staff ' beS $aimunbuS
SutluS eröffnetc. Xer 9?ame beS SRaimunbuS
Julius l)atte in jenen Xaaen gavt^ befonbere

5tn§iefjung3fraft für bie non faufhfdjem SßiffenS*

unb SJcadjttrieU befeelte fiubierenbeSugenb; man
glaubte, biefer unllare $0?i)ftifer, ben übrigens

Sruno an einer ©teile feiner SSerfe „einen

üifionären Sfel" nennt, Ijabe ben ©tein ber

Sßeifen befeffen. JKaimunouS SulluS mar 1-234

auf ber Sufel SDtaUoria geboren, nad) einem

müfteit Sugenblebett mar er, als iljm eines

XageS eine oon il)m mit heftigen ßiebeSanträgen

oerfolgte fd)öne Xante, um it)n abjufc^rerfen.

X
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ihren Dom Strebs artgefreffenett ®ufen enthüllte,

zum mpftifchen ©djmärmer gemorbeu,

er Derlieft SSeib unb Stinb uttb 50g fid) itt

bie Einfamfeit gurücf, um unter a§letifd)en

Übungen ein Mittel unfehlbarer SBeloeiSführung

auSfinbig §u machen, baS ihm bienen follte, bie

Ungläubigen gum Ef)riftentum belehren, Er
glaubte biefeS Mittel fdjlieftlid) in einer $trt

„ logifch 5metaphpfifcher Sßedjenmafchine" gefun*

ben -ju haben; er bcfeftigte fedjS fongetttrifdje

Greife fo übereinanber, oafj immer einer beit

anberen überragte unt> fie alle bretjbar maren

;

auf biefen Streifen gruppierte er bie burdj be=

ftimmteSuchftabenrepräfentiertengunbamental'

begriffe beS SenfenS unb getoann fo bie 3Jiög*

lichfeit, burd) baS drehen ber Greife unzählbare

93egriffSfombinationen gu erzielen. Ser äufjerftc

StreiS hiefs ©d)lüffet ber Erfinbung, er enthielt

bie fragen, meld)e über bie Eegenftänbe auf*

gumerfen finb: ob, maS, marum, toie u. f. m.;

ber gmeite enthielt nun Stlaffen beS logifdjeit,

ber britte neun Kategorien beS phhfifdjen ©eins,

ber oierte Xugcnben unb Safter, ber fünfte

unb fedjftc fomoljl abfolute als rclatioe phhfi*

fdje unb metaphhfifche ^ßräbifate ber Singe.

2Bir geben umftet)eub ein Söeifpiel, metdjeS

allerbingS nur brei Streife enthält unb einer

Einführung 33runoS in ber ßullifdjc Suitft ent*

nommen ift.

Siefe luüifdje Äunft mar freilid) im Erunbe
nichts anbereS, als bie letzte ©clbftironie ber
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mittelalterlichen, magrer miffenfdjaftlidjer Arbeit

unfähigen ©djolaftif. Sctjtere Jdaubtc, inbem

fie metftenS „bie ©djale beS Sports für ben

$erit ber <2ad)e nahm" (Seibnifc), burd) lo^ifd^e

fünfte alles gu erflciren mtb erllärte md)tS.

SSruno aber ücrftanb eS, biefe an fid) gang

mertlofe $>en!mafd)ineric mit (#eift tutb 3>nl)alt

SuHifdjer flreiä.

gu erfüllen unb fie gu einem Hilfsmittel feines
mitSßMrflidjfeitunb 2öat)rf)eit nertrauten
5)enfenS, üor allem and) als $eranfd)auli*

djungS* nnb ©ebäd)tniSmittel umgugeftalten.

Sbtn mürbe bie £uüijd)e Shtnft gu etner fid)

felbft entmidelttbcn $)ialeftif, burd) bereu ®e*
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triebe er bie ©ntmicfelung beg üftaturgattäeu,

in meinem ja aud) alleg .^ötjerc unb ^ufam=
mengefebte aug ber unzählbaren Kombination
einfacher (Elemente entfielt, nad)5ubitben be=

ftrebt mar; jo führte er [eine ßubörer unter

bem SSormanbe, ihnen bie „grofje Kunft"
teuren, in bie gro§e neue 29eltanfd)auung ein

unb öerftanb eg, menn er ftc an ber golbeuen

Kette beg fcbliebcnben £)enfeug tiom Kleinfteit

^itm ©rösten, üon ber elementarften 2öat)ri)eit

gur erbabenften geistigen 9tunbfd)au geleitet

batte, fte mit jenem miffenfcbaftlidjen Sieligiongs

gefübl beg üJconigmug gu erfüllen, bag ©oetbe,

|ein größter beutfeber ©cbüler, in bie 28orte

fleibet:

„UEie a0e8 firf) jum ©an^en webt,

in bem cinbern mirtt unb lebt!

2Bie £>hnmel$fräfte auf* unb nieberfteigen

Unb ftd) bie golbnen ©imer reichen,

üötit fegen-buftenben Schwingen
33ont |>itnmei burd) bie ©rb'e bringen,

£mrmonifd) all ba3 M burdjtlingen."

@0 mirb eg begreiflid), bafj feine $or*
lefungen einen gan* unglaublichen 3u^ran9
batten; auch feine pcrfonlicbc $ortragggabe mar,

mie einer feiner <5d)iiler, ©glinug, ung fdjilbert,

ganz aufjerorbentlid); in freier SRebe, gleichzeitig

benfenb unb biEtierenb, forafcb, bajj bie fcbnellfte

geber faum zu folgen Oermocbte, ging er halb

oon einem ftreng beftimmten abftraften ©e^

griff äum anberen, mie ung feine „Summa
terminorum metaphysicorum“ jeigt, balb lief;
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er bie füDtidje giilte feiner bidjterifdjen fßt)am

tafie ober bie gan^e Sdjärfe feinet itnerreic^=

baren 2öipe3 imb Spotteg banuifcben fpieten

;

fern 353at)ifprud)

-In tristitia hilaris,

In hilaritate tristis !
“

(„Sn Xraurigfeit feiler,

Sn Weiterleit traurig!")

uerteugnete fid) ebenfomenig in bein gemäßigt*

lebhaften ©eberbenfpiet feiner [djtanfen gigur
unb bem SOcienenfpiet feineä, baä geuer bes

unter bufd)igen Tratten tjeroorbtigenben burd)=

bringenben Vtbteraugeä mit einem ,ßug finnen=

ber 9Jietand)olie miloeroben, ItaffifqsebtenJ&Jit*

ti|e3, tute in ber, (Srnft unb Sc|eq, Über*

Beugung, §umor unb Satire oereinigenbeit

3)iftion.

(£r mar baS Sbeat eines miffenfcfjaftlidjen

£el)rer§, menn ein fotdjer, mie Sdjilter fagt,

„fid) nid)t barauf befdfreinfen barf, btofj tote

begriffe mitguteiten, fonbern mit tebenbiger

Energie ba§ Sebenbige ergreifen unb fid) bcS

aamen SHenfdjen, feinet $erftanbe$, feinet ©e*
fii()l§, feineö Üföifleng sugteidj bemcidjtigen fotl".

^ßatb nad) feiner 9lnfunft itt $ßari§ tief)

©runo aud) ba£ bereite ermähnte ßnftfpiet

„ben Seudjter" brudeit, in meldjem er bie oer*

lommenen ßuftänbe ber neapotitanifcfyen ©efell*

fdjaft barfteüt unb bie ©ebredjett feiner 3eit,

uor altem bcu 5lbergtauben, 5ttd)emie, ßöw^erei,

fomie bie „®etel)rten--^ebanterei" geifeett. „(Sä

Digitized by Google



49

ftel)t," faat Mein, ber bebeutenbe ©efd)idjtSs

fdjreiber oeS SrarnaS, „feiner Siomöbte an
©eift, 2Bi§ unb freefeer Äomif nadj, fomoljl

toaS bie giguren, als oic (Situationen betrifft."

©etoibmet ift bie Xid)tung ber Signora
9J?organa, „feiner Ijödjft gelehrten, fdjönen nnb
eblen §ergenSbamc, ifjr, bie baS gelb feinet

©eifteS fultiüiert, bie tjarten Sdjollen beleihen

gerpflügt unb feinen Stil gebilbet unb oer*

ebelt, bie feinen SSerftanb mit göttlichem SSaffcr,

baS auS bem frifcljen Quell iijreS eigenen

©eifteS fpruble, getränft tjabe," er bittet fie,

jenem anberen Seudjter Don gieifdj unb $ölut

(oermutlid) irgenb einem an feiner glud)t fd)ul-

bigen „Mrdjenlicljt" in Neapel) 511 beftellen,

bafj er nicht allgufeljr jubeln möge, bafj „er in

bie toeite grembe gegangen fei," benn ber 'Sag

bürfte bod) fommen, too er fagen loerbc: „Sur-

gam et ibo“, unb bann toerbe jenes gemäftete

ä.ilb gum geftfdjmauS geopfert toerben; einjt=

roeileit möge eS nur nod) fetter merben, als eS

fdjon fei.

„(Erinnert Sud), §erriu, an meinen ©tauben,

ben 3t)r fetber teilt: Sie 3?it nimmt alles

unb giebt alles, altes toanbelt fid), bodj

nidjtS mirb §u nid)tc, ©inS aber giebt

eS, baS fid) nimmer manbelt, ©itteS ift

emig unb beharret im SSedjfel. Surdj

fotd)e $ßf)ilofopt)ie ioirb ber ©eift gehoben unb
bie Vernunft geftärft." Wan hat barüber ge=

ftritten, ob mit jener Signora 9ftorgana eine

(ülorbano brutto. 4
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roirtlictje ®Öniterin unb ^erjenlbame, ober oieb

leicht eine geheime ©efeUfdjaft oon gteichge*

finnten $reuttben in ber §eimat gemeint fei.

£>ie Sebcnlgcfdfechte S3runol bietet ^n menig

Anhaltlpunfte, um ben (Schleier biejel intern

effantcn ©efoehnniffe! 51t lüften.

£er 9iuf bei gefeierten itattenifdjen ^tjilo-

foptjen mar halb gu ben Ohren bei Ä'önigl

gebrungen unb biefer liefe ifen *u fiefe befefeeiben

nnb fragte ifen, ob fein erftaunlidjel ©ebäcfetnil

etma au} magifefeer $unft beruhe. ©rutto er*

miberte lädjclnb, bafe el fid) bei ifem nur um
natürliche xßiffenfdfaft feaitble unb oergalt bie

nicht geringen perfönlidjen ©unftbejeugungen
bei $onigl baburd), bafe er ifem fein ptylo*

fophifd)cl (Srftlingltoerf: „De umbris idearum“

(„$on ben «Schatten ber Sbeen") gueignete.

Sn biefent Grrftlingimerf Sörunol liegt unter

einem überrafdjenben SReidjtum oon anbcreit

naturmiffenfchattlidjen ©cfidjtlpunften, mie
i8runnl)ofer richtig bemerft, aud) bie grofee

Sbee bei $)armini!mul, bie Sbee Oon ber alb

mählichen ftufenmeifen ©ntftehung feöh^er Dr*
aanilmen aul niebrigeren, flar äulgebriidt im
Seime oor.

•Bruno in Ghiglnnb. 1584—1585.

sJiad) einem Aufenthalt oon brei'Sahreit ber=

liefe ©runo ißaril, Oielleidjt meil bie maefefenben
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bürgerlichen Unruhen baS miffenjchaftliche Sieben

an her Sorbonne beeinträchtigten. Er reifte

nad) Englanb unb luarb in Soitbon, mit

mannen Empfehlungen Stönig f>einrtcf)§ III.

öerfehen, non beffen ©efanbten ?0cid)cl uon

Eaftelnau, £)errn Oon Sftauoiffiere, liebcuoll in

§au§ unb gamitie aufgenommen.
ipier hat ber raftlofefte Hpoftel be£ freien

©eban!en3 eingeftanoettermafjen bie glüdlichften

STage feinet Sebent oerlebt. 2)er ^perr uon

9ttauoiffiere toar gemifj eine ber ebelften $en
fönlichfeiten feinet 3eitalter§, feine fepmerfte

biplomatifdjc Hufgabe beftanb barin, als

fanbter granfreid)l bie Sad)e ber uuglücflichcn

3}2aria Stuart bei ber Königin Elifabetf) 511

oertreten; e§ ift nicht unwahrscheinlich, bafc er

fid) ber berebteit $unge uub getoanbten geber

be§ SftolanerS oft bei biefer Hufgabe bebient

hat. 9ftdjt3 fpricht mel)r gegen aUe 23erleum=

bungen, Weld)c fdjntuhigc fferifalc geberit gegen

93runo§ Sittlidjleit au§gefprifct haben, als oa§

wahrhaft innige SSert)ältniö, in meinem iöruno

biefem, wie feine unS erhaltenen SOiemoiren

beweifen, uon loahrer 9Mtgiofität befeelten

StaatSmanne mtb feiner gamilie geftanben

hat, unb nidjtS beweift anbererfeitS beffer, mie

echte 9?eligiofität mit größter ©eifteSfreipeit

§anb in $anb gehen tarnt, als ber Umftanb,
ba§ brei oon $8runo§ bebeutenbften Schriften

biefem Spanne ungeeignet toorben finb. ©ewif;

maren eS für nuferen ^Ph^afophen liebliche

•1
:
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©rf)otungSfiunben, meint ei* fid) t)ier im £>aufe

feine§ 9Säcen nad) ber Arbeit an ben tief*

finnigen etfjifdjen unb naturpt)ilofopf)tfd)en

SBerfcn, bie er mit bemunbernSmerter ©eifteS-

regfamfeit unb fßrobuftinität rafcf) fjintcreim

aiiber in Bonbon beröffenttidjte, bem Unterrichte

beS rei^eitben S£öd)tercf)enS ober ber Unterbot*

tung feiner liebensmürbigen ©attin mibnten

tonnte, ©r, ber fomopl bei feinem inönd)ifd)en

Vorleben als aud) bei feiner ftetS auf bie

l)öd)ftert geiftigen Sbeale ronjentrierten %l)ätig=

feit bietletdjt geneigt geluefen mar, baS meib*

tidje ©efd)ted)t gering 3U fdjäfcen, tann eS je£t

inmitten feines tiefmetapfjpfifdjen SBerfeS „33on

ber Utfadje, bem ^riitäip unb bem ©inen**

nidjt unterlaffen, ber©attin unb bem anmutigen

£öd)tertein feines eblen ©aftfreunbeS eine §uU
bigung bar^ubiingcn, bie iljnen eine beneibenS-

merte Uufterblicf)teit gefidjert t)at.

„©iebft 3)u bem ©eniuS ein ©aftgeidjenf,

@0 iäfet er ®ir ein fdjönereä änrücf."

2kd)bem er nämtid) in biefem in ^iatogen

abgefafjten SSerte ben gebauten fßotiinnio bie

gemöfjntidfen pt)itofopl)ifd)en©cmcinptä|e gegen

baS meibtidje ©efd)(ed)t t)at auSfpredjen taffen,

läfit er ben feinen SBettmann ©eruafio fotgenbcS

barauf ermibern: „Sf)r füljrt atS ©egenftiid nidjt

bie bieten 23eifpiele an oon Männern, bie fid)

burd) ihre 2Beibcr f)öd)ft begtüdt erachtet haben.
Unb um ©ud) nid)t auf meit ©ntfernteS 3U
oermeijen, fo pat hier unter biefem £>acf) ber

Digitized by Google
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bie nidjt nur mit gewöhnlicher 5lörperfchönheit

al£ £ütle unb 5Heib ber Seele, fonbern aud)

mit bem $)reiflang Dort flugem Sinn, ebler

Sittfamfeit unb ehrbarer 5lrtiafeit begabt, mit

unauflöslichem ©anbe bie Seele ihres @emahl3
gefeffelt J)ätt unb jeben, ber fie fennt, für fid^

einzunehmen Dermag. Unb toaS tuillft 3)u erft

non feiner Xodjter fagen? $aum ein gafjr

über ein fiuftrum bat fie bie Sonne gefefjen,

unb hoch fönnteft 2)u an ber Sprache nicht

er!ennen, ob fie auS Italien, auS grantreidj

ober ©nglattb ift; an ihrer ^attb, wenn fie

ein mufifalifcheS gnftrument fpielt, nicht ab=

nehmen, ob fie eine lörperlidje ober mtlörper*

liehe Subftanj ift, unb megeit ber frühzeitigen

Sauterfeit ihrer Sitten miirbeft ®u zweifeln,
ob fie Dom £>immel tjerabgeftiegen ober
Don ber (Srbe ftammt."

@S ift begreiflich, bah 23runo, als greunb
unb Stolz ber franzöfifcheu Sotfrfjafterfamilie,

aud) bem enalifdjen §ofe nid)t tem bleiben

tonnte, zumal bie Königin (Stifabetl), welche

fliefjenb italienifd) fprad), nichts mehr liebte,

als jene Dornehme greiheit beS ©eifteS unb
beit tpriihenben 2Bit5, toie er bie Unterhaltung^
gäbe beS üftolanerS belebte, SBruito aber lernte

aud) bie reiche ©ilbung ber jungfräulidjen

Königin fdjähen unb wufjte bor allem itjrc

hohe politifebe Sftiffion, ber auf bem Kontinent

fo fdpoer beorängten greiheit auf ihrer immer-
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grünen Sttfel ein 2lft)l 511 mähren, zu mürbigert.

ift beider leitte leere I)öfifd)e (Schmeichelei,

fonbern mal)re Überzeugung, menn er il)r, „biefer

einzigen 3>iana, bie tüte bic (Sonne üor bett

©eftirnen ftratjlt", unge^tüungenc £mlbigung
barbringt.

©n Siebting ber Königin ©ifabeth fo-

luotjl ruie be3 engtifdjen 9SoIfe§ tuar ber junge

fiorb fyitipp <Sibnci), ein ritterlicher ©jarafter,

ber §erzen3mcirnte mit ©eiftc<Sflarl)eit zu ber^

einigen mufjte; befjen unzertrennlicher

mar ber Sorb $utf ©rebitle, befjen ©rab bie

burd) tljre ©nfadjfjeit berebte Snfchrift ziert:

„3)er grennb <Sibnct)§".

Sn biefett ibealen ^rcunbfd)aft»bunb marb
al§ britter Söruno aufgenommen. 3J?öglid),

ja maljrfdjeinlidj ift e§, baf3 er in bem geifb

reidjen ßirfet, ber fid) nm Sibnet)§ unb ©re*
bittet $)oppetgeftirn bemegte, tjin unb mieber

and) einem öchaufpielbirettor unb dichter be=

gegnete, au£ beffen ?lugett iljnt ber einzige bem
jeinigen ebenbürtige ®eift feinet ßeitalterS ent*

gegenftratjlte, — fe. St)ofef))earc; bodj mirb

unfer ^ßtjitofopl;, ber bie englifdje (Sprache, ba

ZU jener ßeit üott beit üorneljmeren ©tglänbern
telbft lieber italieitifd) a(£ "englifdj gcfbrochett

mürbe, fannt feinten lernte, feinen Oranten
fdjmerlid) üiel Sntercffe entgegengebradjt hoben;
bagegen bemeift 8ha^effJeate burd) biete an
$rutto<§ neue Sbeen unmittelbar anftingenbe

Sentenzen in feinen 9??eiftermerfen
, bafj bes
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SRolanerg Ülmuefenpeit in Sonbon an ipnt liiert

fpurlog norübcrgeaangen ift.

Unter ben ©cpriftcn, bie Vruito roäpreitb

jeineg non fc^önfter SDhtfje unb Anregung be*

günftigten 9lufentpalteg in (Snglanb oerfapt pat,

oerbient neben bem üorptn genannten meta=

pppfifdjen ^pauptmerl junäepft peroorgepoben

gumerben: „$>ie Vertreibung ber trtum*
ppierenben Veftie."

$5enn bag ift oielleidjt bas berüpmtefte, bei

feinen geinben jebenfallg bag berüc^tigtfte feiner

Söerfe, unb an ipnt Kifft fiel) bie ganje ®igen=
art unb ©roffc feineg ©eifteg am bejten

ftubieren; cg ift feinem greunbe ©ibnep ge-

mibntet unb, mag er in feiner Vorrebe an
biefen augfpridjt, baff er befürd)te, bie mapre
Xenbeng ber ©eprift merbe non ben meiften

oerfannt unb öerleumbet merben, nur menige

mürben in ben tieferen ©inn berfelben ein=

bringen, pat bie 3ufanft im oollften 9Jfaffe

beftätigt. $>er bloffe Xitel beg Vucpeg ift

lange ßeit bag (httfepen aller frommgläubigen
©emiiter gemefen unb ßeloten aller Äonfeffionen
paben fid) fo fepr um bie Vernicptung ber ein*

Ugen in Omgfanb erfdfienenett Auflage bemüpt,

oaff eg um ein §aar ebenfo mie mandje anbere

bebeutenbe ©djrtften unfereg SDtfeifterg oerloren

gegangen märe. Opne cg gelefen ober ocr=

ftanben gu paben, pielten eg Statpolifen für
einen friooleit Angriff auf bag ^Sapfttum,

Cutperaner, Vefornnerte unb fonftige (Spriften
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für eine (Satire auf bas Gfyriftentum über*

t)aupt. Sn gettriffem Sinne ift e£ bie§ aud),

aber m einem 90115 anberen atS gemiffc States

taten mit gefrorenen ober gefdjeitetten paaren

fid) üorfteücn. 9??it bent feorte GIjriftentum

oerfjält c§ fid) nämtidj genau fo loie mit alten

anbereu, 5itmat fotdjen feorten, bie einen tief

gemütlitf) = geiftigen Sntjatt be5eidjnen motten,

e§ finb an unb für fid) otofje Stdangbilber, bie

beftimmt finb, gemiffe SBorfteltungen unb Gm--

pfinbungen im .soirn unb §ei*5en bcr Sßenfdjen

an5uregen. Ob unb mie meit fic aber biefc

iöeftimmung erfüllen, ba§ t)ängt gan5 attein

001t ber Sßatur unb ber burd) Gemoljntjeit unb
Gr^iefjung gebitbeten ®i$pofition beseitigen ab,

befjen Ol)r fie treffen. SOiefe SDi^pofitiön unb
atfo aud) ber Segrtff3 = unb Gefüt)t§int)att, beit

ein Söort Peranlafet, ift nid)t nur iitnerljatb

ein uub beSfetben SpradjgcbietS bei ben eitt=

gellten Snbioibitcn fetjr ücrfd)iebcn, fottbern

änbert fid) aud) oon Sat)rt)unbert 51t Sal)r=

t)unbcrt, ja oon einer Generation jur aubern

für ba§ ^)urd)fd)nitt§t>erftänbni§ oft berntafjett,

bafj ein unb basjdbe SSort nid^t fetten gerabe5u

ba$ Gegenteil beffen bebeutet, ma§ c3 urfprüng=

lid) bcbcuten füllte. 3)a§ t)at fron niemanb
bejfer al§ GfjriftuS fetber gemufjt, menn er fagt:

„G$ merben nid)t alte, bie 511 mir fagen: .öerr!

.fterr! in ba3 .fSintmelreid) tommen,w
11. f. m.

(Mattt). 7
,
21

ff.), unb e3 ift in ber $f)at nid)t

nnmat)rfd)eintid), bafj e£ itjm fetber, menn er

x
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in unferen Xagen lieber auf ber (£rbe erfdjiene,

genau fo ginge, rote ©oetlje e§ in feinem ^rag=
ment: „®er einige Sitbe" anbeutet:

6r war gar balb ber Sänber fatt,

28o man fo Diele ^reu^e hat,
Uttb man, für lauter Jtreuj unb (£|jrtit,

3hn eben unb fein $reu$ Dergifjt.

©r trat in ein benachbart öanb,
2Bo er fid) nur al8 Äirchfahn’ fanb,
3Kan aber fonft nicht merfte felfr,

2118 ob ein ©ott im Sanbe mcir’.

3)aDoit fprad) ifint ein geiftlid)’ ©d)af,
$a3 er auf hohem SBege traf,

2)a8 eine maflige ffrrau im löett,

2Siel ilinber unb Diel Ahnten
®er alio ©ott lieh im Fimmel ruljn,

Um fid) aud) ioa§ jgi gut 511 tt)un.

Unfer $ert fühlt' ihm auf ben Bah«,
fting etlidj’mal Don Sljrifto an:
%a mar ber ganje UJtenfd) SHefpeft,

glätte faft nie ba8 4?aupt bebeeft;

2lber ber £>err fal) ^iemfid) flar,

®afj er brum nicht im £>er$en mar,
2)ah er bem Spanne im ^irne ftanb,

9118 mie ein ^ol^fchnitt an ber 28aub.

3)a^ ©ud) unfereS ^fyilofopfjen: „Über
bie ©ertreibuna ber triumpfjierenben
©eftie" aber roi’troe er baitit geluifj felber mit
großem ©eifall lefeu, gumal foroeit e§ bie

jdjärfften ©atiren gegen jene ©orte non ©d)rift=

gelehrten unb $t)arifäern enthält, bie er al§

„oerblenbete Seiter", al§ „Sftiidenfeiger" unb
„StameeläOerfdjluder", als „unreine ©djüffeln",
„übertündjte Treiber", als „ftiitber berer, bie
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bie sßropfyetert getötet haben," alt „Seetangen'

unb Otternge^üd)te
M

gekennzeichnet l)at.

$)at ©ud) ift übrigent eilte ©atire uid)t

allein geaeit entartetet Sljriftentum, fonbem
gegen allet S^ieberträdjtige im SRenfdjentum

überhaupt, et ift aber aud) mehr alt eine blofje

©atire, nftmlia) ein grofjartiget poetifc^-pf>ito^

fophifdpaüegorifdjet $rätubium ber f)od)finnig=

ften ©ittenlehre. Aeut unb bie olhmpifdjeit

©ötter, weldje ben 9Jcenfd)cngeift unb fein ©e*

miffen, feine Sbcen unb Triebe repräfentieren,

befdjliefjeit, ben Fimmel, b. fp bie fittltd)e ©er*

faffung ber SRenfdjenfeele ju reformieren, ©t
Werben nun bie Xiernamen ber ©ternbilber

beitupt, um bie ©eftie, b. f). bie Safter unb
©d)icd)tigleiten, meld)e an biefem ^irmament
triumphieren, burd) Stugenben 51t erfefcen. 9ln

jebet ©ternbilb unb beffen allegorifd)e ©e^eich5

nung fnüpfen fid> ©etradjtungen, burd) weldje

brutto feine Sbeett gleichfam am |)immcl zu
berjeidjnen unb mit ber bon it)m fo tief ergriffe*

neu Slnfdjauung bet ^otmot m bertnüpfen

unternommen ()at. 2öo bit bat)in bie ©ämt
gefeiert mürbe, im ©ternbitbe bet JSolarfternet,

„bet uitberrüdbar fefte ?lrt" nid)t feinetgleid)en

hat am $irmamente, an biefem erl)abenften

Ort bet §immelt
,
um ben fid) allet anbere

brel)t, nimmt je£t bie SSahrpeit plap, bat

eine, f)öd)fte unb heiliafte ©rmzip aller anberen

^ugenben; an ©teile oet &rad)en bie Klugheit,

an ©teile bet ©epheut bie ©teitpeit u.
f.

w.

\
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Die 5$orgefd)idjte ber Sternbilbernamen,

jene „Satafteriämen" genannten poetifcfyen ®r-

mfylungen alter Didjter, mie £nib$, 5lrat<§ u. a.

bieten nun ben mtt bramatifdjer Sebenbigfeit

nor jebem Sternbilb bi^futierenbcn ©öttern bie

oielfeitigften SlnfniLpfungSpuntte für halb tief«

fpefulattoe, halb fyumoriftifdje, baib aucf) f)odj«

poetifdje 33etrad)tungen. So 5 . 33. fprid)t ber

alte Saturn, inbem er oorfdjliigt, ba§ Stern«
bilb be3 Sd)toait§ 511m Sinnbifb ber 9teue §u

nehmen, „bie fReue gleicht beni Sdjman unter

ben 33ögeltt; er magt es nid)t, emporjufliegen,

weit ba§ 53eiougtfein ber ©rniebrigung it)n

nieberbriicft; baruni menbct er fid) aucl) non
ber (Srbc meg unb fudjt baä Sßaffer, roeldjeä

bie Dfyräne ber ßertnirfdjung ift, Darin er fid)

%ii reinigen fuc^t, nadjbem er mit bem Sdjmu^c
be§ 3drtum§ unb ber Sünbe bebedt fid) felber

mißfiel; fo habet er fid) in btefer Dljriinenflut,

um immer mef)r ber lidjtcn Unfdjulb gleich §u

merben. So mädjft ber Seele, bie bcfdjmert

non felbftfiidjtigcn unb fdjnöben 33egierbeit

fyerabgefuuten mar, allmäfjlid) non neuem it)r

reinem unb glänaenbeä ©eficber; bann fliegt

fie emf)or, ermärmt fid) an ber Sonne Sidjt

unb entbrennt in Siebe für ba3 ®öttlid)c; fo

mirb fie felber ätljerifdje ©lut unb nermanbelt

fief) mieber in if)r urfprünglidjeä SSefen.

beim! ©inpor juv erfjabenftett $uf(ud)t ftrebe

®ein Söefen!

1a in göttlicher 9täf)’, wirft 1u jut flammenben ©lut'."
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„ 29iag bie SReue jum Vater beit Irrtum uitb

*ur äRutter bie ©iinbe Reiben, [ie felber nenn’ id)

bie Sßurpurrofe, bie fpi^igen Konten entfpriefjt,

einen licfjten gunfen, ber auä hartem Äiefet ge*

plagen xur nermanbten ©onne Jjinanftrebt.“

®a§ ift eine ©teile aus biefem berüchtigtften

aller feiner Vüdjer, in ber man gemifj feinen

friöolen Angriff gegen tuaf)re£ mtb echtem

(£t)riftentum finbert mirb. Sdj mürbe if>r eine

föeilje ähnlicher ^itatc fjingufugen fönnen, 11m

bem Sefer ba§ einftimmige Urteil aller berer

begreiflief) 5U machen, bie ohne blinbeö Vor*
urteil gelcfen nnb al$ eine gan§ einzige ^ßerle ber

SBeltlitteratur 3U fdjäheit gelernt „haben, menn
nicf)t tnjmtfd)en eine gute beutfdjcÜberfekuitg
biefeä SfteiftermerfS*) erhielten märe; —
mer aber möd)te beit halben „gauft" au§fd)reiben,

um einem beutfdjen Sefer groben feiner poeti=

fd)en unb ühilofopl)ifd)en Vebeutuitg 51t geben;

bie unter bem &itel „©iorbano ©runoö 9iefor=
mation be§ |>immel§ ober bie Vertreibung ber

triumphierenoen Veftie" erfcf)iencne Überfe§uitg

be§ ©fiaccio oerbiente eS nun mol)l, neben

®oethe§ „gauft" bie Vibliotljef jcbe3 beutfdfen

2Ranne§ 001t freier ©Übung 51t fdjmüden. §ier

finbet fiel) jebe menfchlidfc %f)orl)eit, aber auch

jebc fjeroifd^e Xugeub mit (srnft unb ©cher^,

mit tragifdjem sßatf)o§ unb fcfjneibenber ©atire

*) ©iorbano Sörunoä „^Reformation beä öimntdS",
Derbeutfdjt unb erläutert Don Dr. Siubnng Jeutjlcnbed.

Verlag Don dauert & 9?occo. ifeibjig 1889.

"v.
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bargeftellt, unb ©ruito fetbev pat in [einem

©inleitungSfdjreiben mit Siecft betont, bafj aus
biefer ©cprift jebermanit grüßte nütnep
men Eann, jebermann frei (i dp itaep SQZ

a

unb gaffungSlraft feinet mitgebrad)ten
$orbeS, „bie SKencje möge mit bert Eomifepen

unb poffenfaften ©denen auf ber Dberfläd^c

feinet SScrfeS ladjen, fpöttetn unb fiep luftig

macpen, unter berfclben rufe um jo fidlerer

uerbcdt unb oerborgen ein ©djaf oon SSaprent

unb ©utent, bemt er macpc eS gerabe.^u um=
geteert mie jene Sßparifäer, bereit eS teiber nur
alüuoiel gebe, bie eS trefflid) oerftepen, unter

finfteren ©rauen, bemiitigen dienen, ©pilo*

]
offenbarten unb mürbeOouen SDtfagiftermünteln

ipre eben jo leichtfertige lote pocfmittige $umni-
feit urtb ipre ebenjo aefäprlicpe loie gefeierte

©rbcirmlicpEcit üotl ©coadjt gutn allgemeinen

©cfaben §u oerpeimliefen; freilief oon biefer

3(rt toerben oiele, bie nimtnermepr für toeife

unb tugenbfaft befunbett mürben, falls einmal

ifre eigene Xugenb unb SBeiSpeit auf bie 2Bag=

fcpale tarne, fid) über ifn erfeben unb §u bemcifeit

oerfuefen, baft er fünbpaft unb unmiffenb fei."

Über baS SGSefeit ber ©tpif, melcfe in biefer

§auptfcfrift beS ültolatterS innerlich fulficrt,

läfjt mit EeineStoegS übertriebenen Porten $ro-

jeffor Dr. ©runnpofer folgenberntapen fiep auS:

„2öie frifcf erqitidenb loeft unS auS ©runoS
©tpif ein |mucp ber ?lntitc entgegen! S

-S3ie

begreifen mir aus ifr jene oielgeprtefenc uttb
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bod) feiten berftanbene Sophtoftjne ber <pel*

lenen. Sene Weitere Seelenruhe, jener ange*

meffene (Srnft fouberäner SebenSfreube, welche

wir an beit Slunftwerfen beS flaffifdjen Sllter-

tumS beWunbent nnb weldje wir anfänglich

bergebenS §u begreifen tradjten, offenbart fid)

unS bnrd) SrnnoS ©thif als ber notwenbige

SluSbrud einer harmonifcben ©eifteSberfaffung

nnb ©emütSftimmung, welche nicht an unb für

fid) fd)on borhanbett ift, lonbern immer nur
auS fdjwer errungenem Siege über bie SöiUfür

beS eigenem Sclbft herborgeht. 2llSbann er*

giebt fich mtS jene fürftliclje ©elaffenheit ber

vlntife, Vergleichbar ber tägltd) fid) erneuernben

SBradjt ber Xropenlanbfdiaft , in welcher baS

Sid)t feine Iräftigften äöirfuitgen erft bann
herborbringt, nadjbem ein IräftigeS ©ewitter

bie Suft gnbor bon allen fünften gereinigt

hat. Sn biefer ftärfenben ©eifteStemperatur

gebeihen beim and) bie Sbeenbäume unb 93ilber*

bäume gur wuchernben Saftfülle unb grucbt*

menge unb bunte SBöglein fdjwirren mit melo-

bifchen Siebern burd) oaS taufchwere Saubwcr!,

welches bie borgenfonne beS SiibenS golbig

burdiftrahlt. SBie ärmlich nimmt fid) gegen

biefeS ©ben ©ruitoS bie ©tl)i£ beS Sfnnoja
auS! Sie gleicht einem Herbarium, welkes
ein lunbiger SBotanifer auS jenem Urwalb ju*

fammengepfliidt unb in bie gäl)nenbe Sange*
weile wotjlgeorbnetcr $pabiermaüben, genannt
^räpofitionen , 3>monftrationen, ©orollarien

Digilized by Google



63

unb Schotten jum Xrodnen gelegt fyat." ©e^
miffermafeen cm rein fatirifdjeS Jtadjfaiel ju

biefer Sdjrift, bie, fofern fie bie gan^e geiftige

Snbibibualität ifjre§ großen 3Serfaf(erö ab=

fptegelt, in ber Xfyat fein ipauptweri genannt
m werben oerbient, ift bie gleichfalls in (Eng*

lanb Oerfajjte Schrift: „Äabbalah beS $ege*
fetfcöen 9ioffe3 nebft Beigabe beS (St)l*

ienif cE)en (EfelS", eine bem SSifdjof uon
(Eafamarciano ironifd} ungeeignete 2obfc£)rift auf
ba£ frommgciftliche (Efeltum, ben blinben Stifter*

glauben unb baS augenoerbrefjenbe 9Jhtdertunt.

Sobann aber fang er, wie er fidj felber

auSbriidt, baS „l)ol)e Sieb" feiner gottinnigen

^I)i(ofof)f)ie, ober richtiger feiner Xenferreligion,

baS „neue Sebcn" oefien, ber nur nod) für

ba§ (Sine, SSaljre, Sd)ijne unb ©ute feljenbeS

5luge unb flammenbeS §er^ ift, in ben „He-
roici furori“ ober, Wie Wir ben fd)Wer ju

Überfeinheit Xitel oielleid)t am beften Wicber-

geben fönnen, ben „(Entpdmtgen t)eroifd]er

Seibenfdjaft". XaS Wefentlidjfte an biefer im
ebetften (Sinne mt|ftifd)sretigiöfen Sdjrift finb

Sonettenträn^e, weiche nad) bem SBorbilb XanteS
„Vita nuova“ mit brofaifdjen (Erläuterungen

oerfel)en finb. $luS biej'en Sonetten ift aud)

ba£ SCRotto unferer ©ebäd)tni3fdj)rift, welches

eine fefyerifdje $Boraf)nung feinet rutjmboUen

XobeS enthält, entnommen. 2Bir wollen fyier

bemfelben nur jWei fernere groben tjin^ufügen,

bie, wenn überall neben bem Seben unb bem
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Xobe üßrunos nod) ein foldjer Söeloeiä burd}

RerSe in 93etrad)t fommen fönnte, afö edjte

©ebidjte üon ^er^eng ©naben bemeifen, baft

Sruno, tr»ic nur irgenb einer, im ©inne edjteSter

Religiosität ben „©runb gefunben" tjatte, „ber

feinen 9tnfer einig hält".
'

1.

Der <£id)baum.

Uralter ©icfjbaum. in ben fiüften broben
9taufd)t Seine $rone, 'Seine SBurjeln bringen

Sief in ber ©rbe (Bc^of?: £5 Sief) bedingen
©rbbeben nirfjt unb nicht ber ©türme Sobem
ltnb will bc§ 3Binter§ ft-roft Me 9ftacf)t erproben,
9lucb U)n Iä|t wohlgemut Su mit Sir ringen,

£> Su mein ©benbilö in aßen Singen,
9tod) jebe Unbill ift an Sir jerftoben!

Su bältft Sid) immer auf bemfelben ©runbe,
Su fenneft nie ein Söeidjen ober SSanten:
Su ftredft al§ eine £>anb suut f^unbeäbunbe
Sanibare SSurjeln in ber ©rbe planten,
s
2luf ein 3*^4 richten fid) ju feber ©tunbe
Vlud) alle meine ©innc unb ©ebanfen.

2 .

Das €ine.

Urfad)' unb ©runb unb Su, ba§ Gswig ©ine,
Sem Seben, ©ein, Bewegung ring? entfliegt,

Sa§ fid) in Breite, |)öf)’ unb Sief’ ergiefjt,

Sajj Fimmel, ©rb’ unb Unterwelt erfdjeine!

3Jtit ©inn, Vernunft unb ©eift e>fd)au’ id) Seine
Unenblidjfeit, bie feine 3Qt)4 ermißt, *
SBo iib’raH föiitte, nirgenbS Umfang ift,

3n Seinem SSefen wejet aud) ba$ meine,

Db blinber 2Bat)u fid) mit ber 9tot ber geit,

©enteine 28ut mit ^erjen^ljärtigfeit,
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SRudjIofer Sinn mit fdjmufe'gem 9Zeib oereinet:

Sie fd)affen’§ nid)t, ba& fia) bie 2uft üerbunfelt,

. ©eil bod) trofc ifjrer unüerfd)leiert funtelt

SJiein 9tug’, unb meine fdjöne ©onne feinet!*)

3>od) lebte brutto audj in (Sngtanb nidjt

blofi bem freunbfdjafttidjen unb gciftöoHen Ser*
fetjr in Sonbon unb ber fdjriftfteÜerifdien *pro*

bultion. ©leid) ben $ßf)ilofopt)cn be§ mtertumä
füllte er fid) ftetä in erftcr Sinie berufen,

burd) ba§ lebenbige 2Bort auf bie empfängliche

Sugenb gu mirfen, unb barunt gog e§ il)n felbft

auä bem gamilienfreife be3 ^>errn toon fötou*

biffiere unb bem greunbe^fretfe <5ibneb§ l)itt*

meg in bie §örfäte einer Unioerfität. dr fam
bei Dem Mangler ber §od)fd)ule gu Djforb um
bie Srlaubni3 öffentlicher Sorlefungett ein unb
eröffnete aud) Ijier, al§ it)m bie (Srtaubniä be*

miuigt mürbe, einen Sturfuä non Sortefnngen
über bie beiben £iebting§gegenftänbe feinet

©tubiumS, bie Stftronomie unb bie IXnfterbtid)-

feit ber ©eete. 9lber er fanb in ben ©elefyrten*

fünften bott Djforb nid)t biefetbe frtfdje unb
freie Suft, bie bamat§ (SnglanbS polttifdje»

Seben mtb felbft ben §of ber jungfräulichen

Königin burdjmehte.

£>ie nod) gang im Sanne ber ©djolaftif

unb be§ begehrten 9XriftotetisJmu§ befangenen

*,) erfte biefer ©onette geben mir in ber beut-

fdjen tlberfefcung Oon Dr. SBrunnljofer (©. 93runo§ SBelt®

anfdjauung unb S3ert)ängni§, ©. 52 ), baS itoeite in ber=

jenigen oon 9K. Karriere (ißf)itof. 2Beltanfcf)auung ber

SteformationSgeit, ©. 388 ).

©iorbano S9runo. 5
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^rofefforen oon Djcforb Dcrnabmen mit Un*
nullen Don bcr getftigcn SReDolution, metcf)c

bicfer teuerer im Renten anftiften mollte; ja

eS !am m einem beißen Kampfe mit ihm bei

einer öffentlichen Disputation, bie gu (Spten

eines hoben ©afteS ftattfanb. ©in polnifdjer

giirft 5lloert ooit 9llaSco mar im 3uni 1583
mit großem ^ßomp mtb 9lufmanb ^um ©efud)
ber Königin oon (Snglanb bmtbergefommen,
unb letztere gab it)m f^eft auf geft; oielleid)t

baS glänjenbfte biefer $efte fanb gu Dyforb

ftatt, mo ber gjiirft fetber feine gelehrte Sil=

oung burd) (Srmiberuna ber Dielfacben 5Inreben

in ben t»erfcf)iebcnften alten unb neuen (Sprachen

glänjen taffen fonnte. 9tm britten Dage biefeä

gefteS nun Dcrtcibigte 93runo in öffentlicher

Disputation baS fopernifanifdjc SBeltftjftem

gegen bie Eingriffe tf)eologifd)er ^rofefforen.

Sei biefer Disputation mar eS, baß SSrmto
eine ^orpphäe ber theologifchen $a!ultät „mit

fünfzehn Schlußfolgerungen fünf^ebnmal ad
absurdum führte, bis öerfelbe fidf) fo Der*

rannte, mie ein junges §äl)nd)en gmifcben ben
Stoppeln".

Nichts ift unter Umftänben rachfüchtiger

als gelräntte ©elcl)rtencitelfeit, unb Sruno
bat eS mot)t feinem leichten Siege bei teuer

Disputation §u Dcrbanfen, baß ißm bie £el)r=

freibeit an ber Unioerfität gu Djforb nad) brei«

monatlicher Söirffamfeit miebcr entzogen mürbe.
Doch gab ißm fpäter nad) einem geftmaßl aut
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5tfd)ermittnjod) gitlf ©rerntte, bcr greunb @ib*
nepä, nochmals (Megcntjeit, mit englifdpcn

©eteftrten über bie öauptpuntte feiner neuen
SSettanfdjauung $u Disputieren. Der ©rfolg

tnar ftier, mie gemöftnlid) in folgen DiSpu=
tationen, baft bcr gefdjtagene Dett fid) mit

©robftciten burdpgufcfttagett fudjtc unb ber an
pöftidjeS Söeneftmen getuöftnte gtatiener patte

fid) bitter über bie plumpen Angriffe feiner

gelehrten Gegner befragen; jene aber tieften

e§ nicpt bei oen (Örobpeiten bekenben, fonbent

üerfucpten ipn aucp burcp giftige $8erteum=

buitgen ju fdjäbigen, unb in ber Dpat gelang

eö ipnen, iftm menigftenS ben £orb gut! ©re*
Dille eine 3ci^anÖ äu entfremben. SBruno

räcpte fid) an ipnen burdj bie Verausgabe
feine» Dialoges „DaS StfcpermitttoocpSmaftt".

Sir finben in bemfetben eine braftifd)c ©cpil-

berung aufgeblafenen ©eleprtenbünfelS. „Siutt

fe£te fid) Dottor StunbiniuS red)t in bereits

fcfjaft, lepntc fid) ein menig aurüd, legte beibe

Vänbe auf ben Difd) unb fat) fiep eine Seite
ringsum, bann riidte er bie 3uttge im SJtunbe

5ured)t, marf einen peiteren $frid gen ^immel,
jeigtc bie 3^ftne einem betifaten £äd)etn

mtb begann — 11

Ober: „DorquatuS fiept er=

paben genug auS, toie ber ©ötteruater in beit

SJtetamorppofen , tuenn er mitten im State ber

Vimmlifcpen feinen feptneren ©prud) bent eten*

ben Spcaon entgegcnblipt. @r btiert auf feine

gotbene $ette nieb'er uno muftert bann fogteid)
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bie Söruft beS 9ZofanerS, mo allerbingS efyer

fjätte ein Änopf festen fönnen. 3)ann richtet

er ficf) auf, §ief)t bie Arme uom £ifd)e jurüd

unb rücft ait feiner (Sammetmü^e; er brel)t

ficf) ben ©djnurrbart, leat fein fafbungSöoüe»

©eficfjt in galten, mölbt Die Augenbrauen unb

bfäft ficf) auf. ©nbfid) fe|t er |id) mit einem

furchtbaren 53lid juredjt, an ber rechten §aitb

fpi§t er bie brei erften ginger jufammen unb

friert bamit fortmäffrenb öon red)tS nach finfS

bin unb t)er, inbem er in afabemifcf)em Xone
beginnt“ u. f. m.

©o fcbiibert $8runo baS Äufjere feiner

©egiter. 25er 9?aum geftattet unS nid)t, auf

ben bafb mie fcf)äumenber @eft Ijumoriftifd)

uitb farfaftifd) pridefnben, bafb mieber mie

ebfer ^einmeiit bie feinfte öfume t>erftänbniö=

inniger Sftaturbeobachtung ober tieffinniger

©petufation atmenbeit ®ang ber Dialoge feftft

un£ eingufaffeit. SDie Dialoge „$om'Afd)er*
rnittmochSmahf“ unb ber „unenblidjfeit beS

UniöerfuntS" finb freitief) 3ur geit noch nicht

in3 25eutfd)e überfe&t, mof)f aber liegt
..
eine

vortreffliche, mit Anmeldungen üerfef)ene Über»

fefcmtg ber Dialoge „Über bie Urfadfe, baS
Sßritmp unb baS Sine“ oon Saffon (Verlag

oon SÖeifi) oor unb jeber beS Stalienifcf)en

uidjt mächtige Sefer möge menigftenS biefe jur

föanb nehmen, um Brunos $f)ilofopf)ie an ber

tlueffe gu fdföpfen.

s.
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HiicftRefjr itftd) 2?aris unb Disputation üßcr
«n^unbcrtunÖAttJanjia Siefen aeqen bie fefio-

raßir^ J’tjifofopljie. 158o-1586.

9lacf) ^tneiunbctnfjatbjäfjrigem Aufenthalt in

Gnglanb teerte 23runo mit bem Gefanbten Don
Gaftelnau nach $ßari§ guriief. §>ier machte
er, öietteicf)t auf Anregung feines mohltoollen*

ben, a6er firdjlid) gefinnten Gönners, einen

$Berfu$, fid) mit ber Kirche auSjuföhnen uitb

liefe fid) in Verhandlungen bariiber mit bem
päpstlichen 9?untiuS ein. Mein bie Vebingungen,
bie man ihm fteüte, tonnte fein miffenfdjaftlicheS

Getoiffen nicht erfüllen, unb er brach halb, in

ootlftänbiger Überzeugung beS befinitioen Vruchä,
bie burd) einen Sefuitenpater AlopS öermittelten

Unterpanblungen ab. Vielmehr trat er oon
je£t an nur um fo offener als bemufetcr Vor*
fämpfer einer neuen, mit bem mittelalterlichen

Äirchenglauben um bie tingenben

SSeltanidjauung in bie ©d)ranten.

Gr reichte bem Veftor ber Uniüerfität ein*

hunbertunb^tuanjig Xhefen gegen bie herrfdjenbe

ariftotelifcf)=fdf)oIaftifc^c fßhuojo^ie ein mit bem
Gefud), ihm eine öffentliche Disputation über

biefelbe 3U bemilligen. Sn biefen Dhefen, beren

^ßeröffen tlidtjung für bie ?ßf)Uofopl)ie biefelbe

Vebeutung beansprucht, toie ber Anfdjiag ber

neununbneunzig Dhefen £utl)erS an ber 2Bitten=

berger ©d)lofefirche für bie fWeligion, formuliert

er oie $auptfä£e ber neuen USeltanfchauung
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mit einer Sßräjifion mtb Sdjärfe be£ iKus*

butcfä, bie fpäter faum non Spinoga in feiner

bcnmfjten Diacbapmuug ber geometrifdjen ©e=
meiärnetpobe übertroffen morben ift.

©enmnbernämcrt ift babei nicpt fomopt bie

©rnnblegung ber neuen auf ber copernicani*

fcf)en 9fftronomie berupenbeit fo^mifcpen $n*
f^auung im allgemeinen, at§ oielmepr aucp

eine SHeipe einzelner Scipe, bereu rein intuitioe

Grrfenntnis? opne Vermittelung unferer empirifcp-'

gereiften Stftetpobc faum begreiflidt) crfc^eint.

golgenbe Säpe mögen pier peroorgepobeit

merben:

13. 3)ic Sftatur fann nicb)t irren.

20. Veloegenbe $raft ift nid)t nur in bem
fepeinbar bemegenben, fonbern audp in

bem bemegten Körper, beibe mir!en

mecpfelfcitig auf einanber.

70. $Da§ Uniöerfum ift ein uitenblicp 3U "

fammcnpängenbe§. ©§ giebt un5äpTige

SBelttörper.

74. $Da§ Uniöerfum ift uiterfdjaffen unb
unöergänglid). 2)ie einzelnen SBelb

förper finb entftanben unb mitffeu

oergepen.

87. 3>ie gijfterne finb Sonnen.
88. Um biefelbeit freifen Planeten, mic

um unfere Sonne bie Grrbe, 9tterfur,

Jupiter u.
f.

m., für un£ blofj beäpalb

unfidjtbar, toeit ipr oon ben gijftemen
entlepnte§ Sicpt ber ungeheuren (Snt*

X
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fernung wegen für unsere Seljfraft

au fd)tuad) ift.

105. Die @rbe !ann in gewiffem ©inne
als ein befonberer Organismus (als

ein Dier) angefeljen merben.

ferner behauptet er, bafj bie (Srbe nur eine

annäpernbe Stugelgeftalt l)at, an ben ißolen

abgeplattet ift; bäfc nur bie Sltome emig unb
unoeränberlid) finb, bap alles, maS unS als

Vernichtung erfdjeint, nur 9luflöfung unb

©toffwedjfel ift.

„'J'od) ob alles im ewigen Söedpet freift,

6S beharret im 2i?cd)tcl ein einiger ©et)t."

Die öffentliche Disputation mürbe bcmilligt

unb fanb in ben ^fingfttagen im (SoHege be

ßambrap ftatt. 9^ad) ber bamaligen uniüerfi=

tären @itte berartiger Disputationen betraute

ber Vertünber ber Dljejen zunädfft einen feiner

^reunbe ober <Sd)üter mit ber Verteibigung,

er felbft griff nur im Notfälle, memt beS De-
fenforS Argumentation il)m uitgenügenb er*

fcf)icn, in bie Debatte ein. Der grofje $ublifum
nal)m an bem Verlauf fold)er toiffenfd)aftlid)en

Disputationen mit einem Snterefje teil, mie eS

heutzutage nur nod) für Settrennen, ©eil*

tämer, dirtuS^robuttionen unb ähnliche för*

pcrlid)c Seiftungen t>orl)anben ift.

Die Debatten nahmen oft eine ^eftigfeit

unb einen ©ruft an, als h^nbte eS ficf) um
ein Duell auf Dob unb Sebcn. $am bie DiSpu*
tatiou zu fpäter @tunbc nicht zum ©djlufj, fo
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mürbe fie am fotgenben borgen fortgefefct unb
bic 3u9Örerfc^aft napm Don $ag 311 Xag eper

gu alö ab.

$)er ©ieqer mürbe unter allfeittgen 5t!fta=

mattonen unb Doationen tjeimgeteitct unb ber

ÜÖefiegtc pflegte meiftenS bie ItniDerfität, an
ber er feine Sftieberlage erlebt patte, 311 Der*

taffen.

Bruno übertrug bie Bcrtcibigung feiner

Xpefen einem pocpbegabten <£dpüler, einem Dor*

nepmen jungen ^arifer, Sftamem? Sop. §cnne*
quin. ®ie jebenfall§ Don Bruno fetbft öerfajgte

^roftamation, in metcper gur Beteiligung an
hiefem geiftigen ®uell aufgcforbert mirb, trug

bie begetcpnenbe Stuffcprift:

„Excubitor“ („S)er ©rmecfer ")

unb ift ein ftaffifdpeä Sftanifeft be3 freien

miffenfcpaftticpen ©eifteä gegen bie Xprannei
be§ ©tauoenä unb bie Borurteite ber Stenge.

3)ie ©emopnpeit be§ blittben ©lauben§ pabe

bislang ben $ortfcpritt be3 907enfcpengeifte§ ge*

pcmmt. 2öie ber menfcpticpe Körper fiep an
©ifte gemöpnen fann, fo ber menfcpticpe Ber*

ftanb an oerjäprte Srrtümer. £>er 97otaner

pätt e£ für unmiirbig, mit ber 9J?eprpeit gu

benfen, btop meit fie bie 907eprpeit bitbet. Xurdj
bie Meinungen itocp fo Dieter Sftenfcpen mirb bie

SBaprpeit feine anbere at3 fie ift. Xer Sftotaner

giept ben Bitprn in ben 5(ugen ber ©ötter ohne

fterrfepaft einer unrüpmticpen §errfcpaft in ocr

Meinung ber ungebitbeten Stenge oor. 2triftotete3,
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obmot)l ein bebeutenber ©eift, mirb mit Unrecht

non ben©elel)rten feiner 3^it für eine unfehlbare

Autorität geacl)tet Die einzige Autorität ift

bie fouöercine Vernunft unb bie ooit ib)r ge*

leitete gorfcpung. 3m tarnen berfelben tuill

§ennequin=l8ruito bie fcplafeitbeit Seelen
erroecfen ^u felbfttfjätigcr ©rtenntniS.
S^ictjt bein geuer feiner SRebe, foitbcrn bem ©e=
mid)t feiner ©riiitbe möge man fttf) ergeben

unb ber 507ajeftät ber 2öaljrl)eit allein möge
man fid) beugen.

2öir miffen *mar nidjtS ©enaueS über beit

äufierlidjen ©rfolg biefer meltgefd)id)tlichen

Disputation. &ielleid)t aber beftätigte fid);

maS 93runo in feiner «Schrift „ooit ber Urfadje,

bem ^rin^ip unb bem ©inen" über baS 3luf*

gehen einer neuen 28al)rl)eit am ^pori^ont ber

2flenfd)heit in fdjönem ©leicpttiS oom 9luf*

gange ber SRorgenfonne bemerft: „SSenn Ditan
oom golbenen Often bie feurigen Stoffe an*R' '

'
tt unb baS träumerifdje Sdjmeigen ber

9^acf)t unterbrodjen l)at, bann merbeit

bie gel)örnten SKinber unter ber Obhut bcS

rauhen SanbmamtS brüllen, bie ©fei beS Sileit

ihr ©efdjrei erheben, im fchmutjtgen Säger fid)

mätgenb, mit ungeftiimem ©runden merbeit bie

hauerbemehrten ©ber ihren betäubenbeit Särnt

machen, Diger, Söären, Sömen, SBölfe ncbft ben

liftigen $üd)fen Da§ £mupt auS ihren £)öl)lcn

heroorfterfen, öon ihren einfamett §ö()en baS

ebene äagbgefilbe betradjten unb aus tierifd)er
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©ruft ifyr ©runden, brummen, Reuten, ©rüEen,
SK^infeln ertönen taffen."

^ebenfalls ift an^unefpnen, baft ein Xeit
ber fid) in iljrev fdjolaftifd^en $ßl)itofopf)ie an=
gegriffen fetjcnben ^ßrofefforeu ber (Sorbonne

9>iebaiQon be$ $Jetru8 9latmt8 oom »runo*SDentmal.

bein Siftolaner nad) biejer Disputation nidjt

aünftiger gefimtt fein mochte, als bie ©ro*

fefforen Oon Djforb. 3Bar bodj einige Satyr*

^etynte früher ber ©arifer Profeffor SßetruS
9tamuS, Oermutlid) blofj meil er auf bem ©ebiete

\
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ber ßogit bie Autorität beS fc^o£aftifc^ oeruit*

glimpften 3lriftoteteS angrtff , im Äollca als

Opfer eines meudjelmörberifdjen Eingriffs ge*

fallen.

Übrigens fjatte SBruno bereits in feinem

(SrfudjungSfdjreiben um 3wlaffung ber fßfingft*

Disputation über feine einf)unbertunb
(
poan§ig

Dljefen feinen @ntfd)lu§ angefünbigt, s^ariS ju

Derlaffen, um anbere Sänber m berctfen unb
an anberen Unioerfitäten biefelben 2Baf)rl)eiten

xu oerlünben, meldje er in $orm jener ein*

fjunbertunb^toan^ig Dfjefen ber fßarifer Uni*

Oerfität als ©egengefdjenf für il)re bis bal)in

itjm ermiefene ©aftlicfyfeit i)interlaffe. (SS ift

baljer unbegrünbet, menn einzelne ©djriftfteller

meinen, bafe er fiel) burd) einen uniüerfitären

2lufrul)r, ben jene Disputation gegen il)n ent*

feffelt f)abe, ober aud) nur burd) SDßifjaunft

feitenS ber Sßarifer 9ßrofefforett felbft, bie feiner

Seljrtljätigfeit offenbar bis baljiit fetjr liberal

unb tooplmollenb sugefel)en Ratten, 511m 9lb*

fd)ieb non s^ariS gelungen gefeljcn ijabe.

Jlnftunft in Deutfdjranb. 2Äarburq, &nbe
5ufi 1586. JtufcntQaTt in Wittenberg, #uqujt

1586 bis Warj 1588.
*

iöruno fudjt nun Deutfd)laub auf, 001t bettt

er bis bapin, roie eine Stelle in feiner „33er*
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treibung ber triumphierenben Söeftie" bermuten

läfet, mo er eS ba§ „trunffüd)tige" Sanb nennt,

feine günftigen SSorurteilc gehabt p Ijaben

fdjeint. 5Die erfte beutle Uniberfität, an ber

er fid) einfd)reiben liefe, mar Marburg. 2)a
it)m aber hier, }o melbet bie Sferonif biefer

Uniberfität, bie (Srlaubniä, öffentliche $8or=
fefungen über ^feitofophie ju haften, bom9?eftor

ber Uniberfität, SfttgibtuS, mit 3uftimmung ber

p^Uofo^^tfc^en gafultät, au§ ho^ichtigen
©riinben bermeigert mürbe, fo geriet er fo in

3orn, bafe er ben SReftor in feinem eigenen

t
aufe frecf) befdjimpfte, al3 ob er in oiefer

ache gegen ba§ Sßölferredjt, bie ®emof)nheit

aller Uniberfitäten jDeutfdjlanbä unb gegen alle

Sntereffen ber Sßiffenfchaft panble. (Sr höbe
beähalo feine Suft, al§ SRitglieb ber Hfabemie

51t gelten unb beantrage feine (Sjmatrifulation.

„liefern SSunfcfee entfprechenb," fagt ba§?llbum
be§ SReftorS meiter, „habe ich ifen bann au$
bem 5llbum ber Uniberfität geftricfeen".

Spätere SRitglieber ber ppilofophifdjen

fultät p SRarburg fcfeeinen biefen Vorfall ntd)t

eben für einen rühmlichen 9lft in ben 5lnnalen

ihrer Uniberfität angefepen 51t haben; menigftenä

l)at eine fpätere £anb ben tarnen 33runo§
mieber in§ 9llbum eingetragen unb bie 2Sorte

be3 $Rigibiu3 „mit 3«ftimmung ber ppilofophi*

{epen gafultät" geftriepen.

ißon SRarburg manbte SBruno fiep nach
SSittenberg, mohm ipn, abgefehen bon bem
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tarnen £utfyerö, ber biefe bamalö fo biüljeitbe

Uninerfität, bie ja audj in ©^afefpeareö £)ra*

men mefyrfacf) alä ein meltberübmter <Si£ ber

SO^ufen ermähnt toirb, in ätjnlidjer SBeife em=
ftne ber Sftame ^Slatoö bie fpätere 2lfa=

bemie non $tben, and) nodj* eine berfönlidje

greunbjcbaft mit feinem £anb3mann Üllberid)

®entili§ gieben mochte, ben er in O^forb
!ennen gelernt batte unb ber nun in ^Bitten*

berg alö einer ber Segrünber ber SBiffenfcbaft

be3 SSölferrec^tö lehrte, ©r fanb hier eine fet)r

moblmoÜenbe 5lufnat)me unb ©rlaubnig, eine

umfaffenbfte £el)rtf)ätigfeit über bie nerfebiebeu*

ften ©ebiete, 3ftatl)ematif, fß^fit, 5D7etapl)t)fif,

über ba§ Draanon be§ 5lriftotele£, ja felbft

über 9?l)etorif 51t eröffnen, — audj bie fo*

genannte luüifdje Slunft mürbe mieber bebanbelt;

er liefe t)ier aufjer einer bem Sinnig <peinridj III.

non grantreid) gemibmeten föerau^gabe unb
Söegrünbung jener einbunbertunogmangtg Xl)efen,

bie ben ©egenftanb ber berühmten fßfiugft*

Disputation gu ^SariS aebilbet batten, gmei

©djriften über bie luüi|d)e ®unft im Drud
erf(|einen.

1. De progressu et lampade venatoria

Logicorum,
2. De progressu logicae venationis.

Die erftere ift bem Mangler ber Uuinerfität,

©eorg ÜDtyliuS, gemibrnet.

§ier in SBittenberg atmete in ber Xljat ein

an SutberS befte Sabre erimternber nüffenfdjaft*
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lidjer ©eifte§friihling; J)ier burftc er feine

pfytfofo)rf)ifd)en SSahrhciten unberpüt barfteßen

unb niemanb fragte nach fernem 53er§ättni§

gum !att)oItfd)en, lut^erifc^en ober reformierten

©tauben; tjier ternte er auch ba§ ernfte Streben
unb ben gleife ber beutfdjen gugenb, bie feine

SBorlefunaen mit größter Eingabe unb ©m*
pfängtid)teit aufnahm unb igm betrieb, bafe fie

nidjt blofe gu fneipeit unb gu fechten Oerftanb,

mie er öorbem geglaubt gu hauen fd)eint, nicht

minbcr fjod) fd)ä§en, ab§ ben mitben unb mahr-

haft foßegialifdjen «Sinn ber ^ßrofefforen.

2Bcnn er gleid)mohl biefe§ „^Ittjen $eutfd)=

lanb§", mie er SBittenberg efyrenb nennt, nadj

xmeijätjrigern Aufenthalt gum größten Bebauern
ber gangen Unioerfität oerltefe, fo lag ber

©nutb oielleicht nicht fomohl in feinem un*

ruhigen SBanbertrieb, ber ihn feit ber gludfet

an§ Italien niemals lange an berfelben Stätte

meilen liefe, als in einer mit einem 9?egierunqS=

mechfel im fädhfifchen Sanbe oertnüpften SBe*

forgniS uugünftigcr ßuhtuft. Seit feiner An*
!unft iit SBittenberg hatte bis bahin ber ^urfürft

Auguft, ein gmar ftreng lutfjerifch gefilmter,

aber übrigens liberal benlenber gürft in

Sacfefen geherrfcbt. $hm folgte im gebruar
158t) fein caltuniftifdhcr Sohn ©htiftian, beffen

reformierte ©efinnung nicht ol)ne ©influfe auf

bie £anbeSuniüerfität bleiben fonnte. 2ßir miffen

aber bereits, metdje tiefmurgelnbe Abneigung
gegen ben ©atoiniSmuS SSruno fdjon in ©enf
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gefaxt hatte. Seine heftigen Angriffe gegen

ihren, mie er ju jagen pflegte, nicf)t reformierten,

fonbero beformierten ©tauben in beit Dialogen
„Über bie Vertreibung ber triumbfyicrenben

Veftie" mosten befannt genug fein unb it)it beit

©aloiniften in bemfelben '©rabe Derhafjt gemacht

haben, in meldjern fic bie 3une^un0 ber

ftrengen Sutheraner, bie auf ben ©alDimSmuS
faft erbitterter mären, als auf beit ^apiSmuS,
geförbert haben merbeit.

©ine feierliche AbfchiebSrebe VruitoS Dor

bem afabemifchen Dat unb ber Stubentenfchaft

bemeift aber, mic lieb if)m fein Aufenthalt in

ASittenberg gemefen ift unb meld)e h°^ e D?ei*

nung er hier Don bem Veruf beS beutjehen

Volles fomol)! mie üont mähren SBefen ber

beutfd)4utf)enfd)en Deformation erlangt hat.

4)ie gührung in ben 9ßiffcnfd)aften, fo

Oerliinbet er hier mit SehcrblicE, merbc 51t ben

Xeutfdjen übergehen, (Ir feiert bie großen

Bettler, melche Xeutfdjlanb bis bal)in herbor*

gebracht, Dor allem aber Suther, XeutfcblanbS

größten ©eifteShelben, ber, ein gmeiter §erluleS,

„ben breiföhfigen §öUenf)unb mit ber breifachen

Xiara gebeinbigt unb gelungen habe, fein ©ift

aitSgufpeiett. AfS jener Starte in Dotier Sßaffen*

rüftnng mit $cule unb Sdjmert, mit Vetrug unb
Übermacht, mit fiift unb ©emaltthat, mit §eu*
chelei unb gredjheit, als gudjS unb als Söme,
fur§ als Stellbertretcr beS §ölleitfiirften, burch

einen aberglciubifd}en ÄultuS unb eine mehr
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alä ftumpffinnige 3gnoran-$ unter bem SDecf*

mantet göttlicher SBeiötjcit unb ©ott angenet) 5

iner (Einfalt, bie 9)?enfd)t)eit Vergiftete unb
niemanb ba mar, ber magte, ber gefräßigen

Söeftie entgcgen^utreten unb 3Biberftanb ju
bieten, um bie entmürbigte unb §u grunbe ge*

richtete SKenfdhbeit mieber beffercr unb gtiicf=

lieberer ßuftänbe frot) merben ju taffen —
melier aitbere %eit Europas unb ber SBett

hätte ba unä jenen Sttciben hertmr$ubringen

vermocht, ihn, ber um fo Diel mel)r hervor*

ragenber at3 ^>ertutc3 ift, als er mit leichterer

Sftühe unb geringerem Äraftaufmanb fogar noch

gröfjereö vollbrachte? Ober fott ich etma nicht

fagen, e£ hflbe e3 berjenige auch fd)on Voll*

bracht, ber eine fo herrliche Arbeit fo ernft unb
nüchtern angegriffen hat? stÖenn £)u nun fiehft,

mie jenes 9)?onfirum, tuetd^eS größer mar unb
meit verberblicher mirtte, aU irgenb ein anbereä

in {amtlichen oorbergehenben $>ahrhunberten,
enbtief) am 93oben liegt unb &u munberft 3)idh,

mit melden Mitteln biefe Xhat ju ftanbe ge*

bracht morben ift, nun benn:

ftrage ber Äeule nid)t itad),

2Bar e§ ein ftebertiel boc^!

Unb menn 2)u frägft, moher tarn er nur?
SBot)er? @0 tautet hie Stntmort: WuS 2)eutfch s

taub, von ben Ufern biefer (Stbe, au£ ber gölte

biefeä 23orn3! öier an biefer (Stätte hat ©uer
tfanbäntann unb §ertute§ über bie ehernen

Pforten ber £>öüe, über bie mit einer breifad^cn

Digitized by Google



81

Üftauet umzogene ^ ^er @tp£
neunfad) umtoinbet, ben ©icg baoon getragen.

S5u paft, o Öutper, bas ßid)t gefeiert, ba» £icpt

erfannt, betrachtet, $)u paft bie Stimme be3

göttlichen ©eifte§ gehört, $)it haft feinem $8e-

fehl gehorcht, ©u bift bem allen gürften unb
Königen (trauen ertoecfenben geinbe unbetoaffnet

entgegengetreten, 2)u t>aft il)it mit bem Worte
betämpft, ^urüdgefd)lagen, uiebergefchmettert,

befiegt unb bift mit ben Trophäen be£ über*

mütigen geinbe» in ben Jpimmel empor ge*

fahren."

Sruno in -Prag. 1588.

Sruno lenlte feine ©djritte oon Wittenberg

nach ^rag, too barnalä ber beutjdje $aifer

SHubolf 1L refibierte, jener ©onberling, oon
bem ein beutfcljer ©efdjkptäjdjreiber jepreibt:

,,2)ie $unbe ber ©eftirne unb ber üftatur be*

fchäftigte tpu niepr alö fein
sJReid). 3ln feinem

t
ofe fanben fid) Setrüger, bie il)n au3 ben

ternen bie ßuEunft beuten unb bie Ä'unft

beä ©olbtnad)en§ lepren füllten, jufammen mit

nnffenfcpaftlicpen ©röfjen erften StangcS, roie

Xpcbo Srape unb Steppier; in üiuboifä (Seele

mifepten fid) auf lounberbare Weife bie ebleren

mit ben tpöriepten Neigungen. 9ln Shtnft*

toerfen alter 3^d, an Silbfäulen, gefepnittenen

.©teilten, fotoie an ®cmälbcn patte er bie größte
©iorbano Sruno. (J
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^reube unb oertoenbete oft bebeutenbe ©ummen
bafitr; aber ebenfofetjr 50g ihn aud) feine ald)h=

miftifd)e Sßerfftätte an, mo ©olb bereitet merben

foüte; baneben mar er ein großer fßferbefenner

unb bicjenigen, bie über midjtige 9?eid)3s

Angelegenheiten mit if)m ju reben hatten,

mußten it)n oft in feinen ^ßferbeftaUen auf*

fu$en, mo er niete ©tunben be3 Stage3 5115«^

bringen pflegte."

53runo mirb il)m bnrd) ©mpfehlungSbriefe

feinet 93ufenfreunbe3 ©ibnep, ber bei einer

gcfanbtfdjaftli^cn Stttffion ber Königin ©lifa*

betl)
,
gmölf Sal)re früher fid) bie ©uttft be§

Staifer^ ermorben hatte, oon Sonbon aul em=

pfot)len feilt. Sind) lebte je^t am §ofe
s
J>rag feit funem 33runo§ SanbSmann, ber

SRatpematifer ^corbente, mit Dem er in $ßari§

freunbfd)aftlid)e Sexiehungen angelniipft hatte.

93alb nad) feiner Vlnlunft überreichte er betn

Staifer einhunbertunbfechäig Xhefett „gegen bie

Sftathematifer unb ^hilafopheu biefer 3 e^“*

£>ie SBibntung berfclbeit atmet h°hc^ ©elbft*

bemufetfein über feinen 93eruf, bie ©eifter ju

befreien, ba£ SBemufjtfein ber ©iege, bie er

überall über bie grabuierten 9lfabemifer, bie

Leiter ber Unmiffenbeit, baoongetragen
; fie oer=

mirft allen 9?eligion$ftreit unb proftamiert bie

mapre, allgemeine 9)fenfd)enliebe, ba§ ©haften*
tum (Shrifti: „Seiber ift e£ bat)in gekommen,

baff jene Religion ber Siebe, bie nicht oon bem
böfen ©eifte eineä $olfe3, fonbern oon ©ott,

V
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bem Leiter aller ausgegangen, übereinftinunenb

mit ber Statur, bie" allgemeine SDßenfdjenliebc,

ja fetbft — auf bafj mir nidjt ben Stieren unb
Söilben gleich bleiben, melmcfyr gleich mcrbeit

Sl)nt, ber bie @onn'c aufgeben läfet über ©ute
unb $8i)fe unb regnen lagt über ©eredjte unb
Ungerechte — bie §einbe£liebc gebeut; — leiber

ift e3 babin gefoinmen, bafj btefe mal)rc fReli*

gion nirgenb gebalten mirb. $)iefe ^Religion
aber ift e§, bie über allem ©treit er-

haben ift, fie ift e3, bie nach ©efüfjl unb
Vernunft, fomie nad) bitterlicher @r*
gieljung bie meine ift!"

©in ©efdjenf bon breibunbert Xbalern mar
ber ®anf öe3 $aifer§. ©3 fcfjeint il)m aber

auf bie ®auer am §ofe biefe§ @onberling§

nidbt beljagt ^u b^ben; unb bauptfädtjlicb tbot)l,

meil bie borttge Uniberfität bon Sefuiten unb
SDominifanern beberrfrfjt mürbe, bie il)m bie

2el)rfreibeit berfagten, berliefj er S^rag nad)

einem Slufentbalt bon fed)» bi§ fiebert Monaten.

$runo in 1589—1590.

iöruno richtete jetd feinen 28eg nach üftorb*

meftbeutfd)lanb, mobin ein ebrettboller sJiuf an

ibn ergangen mar. Stört l)ercfd)te über bie

Sanbe öraunfcbtneig^2Bolfenbüttel^©öttingen^

©alenberg ein boc£)finniger 2Belf, ben, mie

ißruno ber $ßbtf°f°Ph richtig erfannte, nur bie

6*
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engen Stengen, feinet Dieicbeä gebinbert ^aben,

in ber naef) Hufjerlicbfeifcn urteitenben SSett^

gefd)id)tc fid) einen $ßfab neben einem (S&far

unb 5lugufius ermerben. „(Sr mar," fepreibt

ber t)annönerfd)e @efd)id)t3fd)reiber©cbaumann,

„ber ba3 burd) bie oiclen ^eligiottäfämpfe ber

bamatigeit ged, an benen fein 93ater, ber (fatt)o=

lifdje) ipeinrid) ber jüngere, faft immer Xeü
genommen i)attc

r fo l)ernntergefommene Sanb
mieberum 511 neuem ©fans erhob, ber feine

Hofhaltung auf bas ©parfantfte entrichtete, um
bie baburd) gemomtetten (Mbfutnmen gu 9tu^

unb glommen be§ £anbe<8
5U Dermettben; unter

beffen Regierung bie ©djmerter in ber ©d)etbe

rofteteu, Triebe nach aufcen, (Sintrad)t im
Innern t)errfc^te, bie 9tcd)t3pflege mit ®ered)tia=

feit geübt unb Stunft unb 233iffenfd)aft auf jeoe

5lrt beförbert mürbe. Dbrnopl er fctbft ^ßro^

teftant mar, aud) eine groffe Hnjatjl feiner

Untertanen bie eoanqelifcbe ^epte angenommen
batte, fo gäbtte bod) ba§ £anb noch Diele Sta=

tbotifen, unb Stampf unb Unfrieben Ratten biö=

ber unter biefen beiben ©laubenäparteien ge=

I)errfd)t. 35ocp aud^ biefe toaren bie emigeit

Streitigkeiten unb ^einbfeligfeiteu, ber if)nen

nur Stummer unb ^brangfale qebradft, mübc
gemorbeit, unb Suliu£ tpat fein 50^ügtid^fte-o,

ba§ ©treben nadp (Siitigfeit unter ihnen $u

förberti, allen gerecht §u merben, ^ßroteftanten

unb Äatfjolifcn feine Vorrechte untereinauber

ju gemäbren uttb lief; fo mäbrenb feiner
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Regierung bie Religion niemals junt ßanfapfet

werben. gür feine Untertfeanen tjatte er babei

ftetö ein offene^ Dfer. grei nnb ofene Scfeeu

burften fte ifem if)re Etagen nnb 93efcfewerben

oortragen nnb waren fie begrünbet, fo fonntc

man ficfeer baranf rechnen, bafe uon be£ giirften

Seite aUe§ gefcfeafe, um ben Senten gerecht ju

werben. $)en griebcu, ber unter tfem nad)

ferneren Satiren be§ $ricgc§ juerft mieber

Segen unb ®tüd über ba§ Sanb auggofe, $u

erhalten, mar fein §auptaugenmert. £ocfe liefe

er babei uicfet aufeer 2td)t, aud) im gälte bes

S?riege§ gerüftet ^u fein. Seine Streitträfte

beftanben inbe§ nid)t aus gemieteten Sotbnern,
nein! bie Söfene be§ Sanbe§ bilbeten feine

ft'rieg§mad)t. &iefe mit güferung ber SSaffen

oertraut §u macfeen, orbnete er für bie Stabte

Sdfeüfeenfefte an, Wogegen er bie Sanbbemofener,

benen er für ein Siüigeg ©eweferc übertiefe,

atlfonntagtid) burcfe alte, erfaferene £anb3fned)te

unterweifen tiefe."

tiefer gürft ift e£, Don bem eine ebenfo

wafere wie lapibarc gnfdjrift gu ^ar^burg, ba£

er gu einem Sabeort umgefcfeaffen, metbet, bafe

„Sein ©djöpfergeift, ber eignen geit Söbrl)unbetle

üorauö,

‘DeS ,£)nr
(
)e§ (Srj, ben ^peitqueü 3uliu§f)aU

Unb freiem Renten neue Sa^it erfdjlofc."

$)er freifinnigfte gürft feines ßeitatterS,

war er gugteid) fo waferfeaft retigiog, bafe ifem

ba£ $8ou ben IBeinamen be§ „grommen"
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gegeben bat. Sein größter ©toi* war bic oon

ihm gegriinbete Unioerfitiit £)clmftiibt, an toel=

d)er nad) ber aitogcfßrodjenen ^tbfiebt _be$

(ärünberS bie unbebingtefte Freiheit ber SBiffem

fdjaft l)crrfd)en fotXte. „2Bir laffen unS," fo

jagte er bei SSerantaffung biefer (Stiftung, „non

ben Xf)eotogen nicht regieren, benn biefe finb

@ott fo gut unterworfen, wie wir. ©ott wirb

aud) ben §tmmel mit Geologen allein nicht

füllen, benn er l)at für Geologen allein nid)t

gelitten, fonbern insgemein für alle ©taube ber

feelt, oljnc Untcrfdjieb ber fßerfon. 2ßir ge=

benfen fo halb in ben §immet 51t fominen al£

bie £l)eologcn. 2öir befinben aud), baß bic

Xl)eologen felber nod) fo weit oon etnanber

finb al3 §immel unb (irbe, benn teiber feiner

mit bem anbern in fricblidjer Siebe unb @in=

tradjt leben faitn, fonbern e£ jebem um eine

.JanbOoU menfd)lid)er (Sfjrc *u tl)un ift, wie

fie benn allein itjren menfcl)li(hen ©ebanfen
unb Cpinionen in nieten nadjfjängen. 3Sir

wollen un§ aber ben Geologen nid)t unter

bic giiffe legen, bie einen guß auf ber Slan^el

unb ben anbern auf ber fiirftlidjen 9?at8ftubc

haben wollen."

Unb an bie brei Äurfürften oon ber fßfal*,

©adjfeit unb Q3ranbenburg fd)rieb er:

Xf)cologcn Wollen attbereit ein formulam con-

rordiae Oorfcbreibeit, ba bod) einer bem anbent
int ©runbe unb oon Serben fpiitnefeiitb ift.

-Bie beim unter bem ©meine d)riftlid)en Irifer»

’S.
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meiftenä ijkiuataffefte bei folgen Seuten oiel

metjr al* bei anbereit präbominieren, unb ben
Knittel bei ben £>unb §it legen, gan$ hoch*
nötig ift.“

SDiefer Surft fjatte ben SRolaner, beffen

SBeltruf at§ ^ßtjitofopl) unb Selber, ja al§

tounbcrbareä ©enie Icingft begriinbet fein mochte,

berufen, um ben ©lang feiner jungen Unioer*

fität baburd) 31t ooüenben. Die fdfnett auf*

blütjeube Uniberfität gäljlte bamalö fünfzig

fßrofefforen unb fünftaufenb ©tubenten. öruno
traf im Sanuar 1589 l)ier ein. Seiber ftarb

fein bodjfittniger ©önner, ber fromme Suliuä,

fdjon brei Monate nad) öruito§ 5lnfunft.

23ei ben unter aufridjtigfter Drauer bc3

gangen Sanbeä ftattfinbenben Scidjenfeierlidj*

feiten l)ielt Sruno auf it)n jene berühmte, unter

bem Ditel „Oratio consolatoria“ („Droftrebe")

aebrudte Sobrebe, burd) bie er bem groben

dürften ein Denfmal (jefdjaffen t)at, ba§ Dauer*

Ijafter unb erhabener tft, al§ Monumente üon
9)?armor ober @rg.

„©ei eittgebenf, o Italiener,“ fo rebet er

ficb) felber im Anfänge berfelbcn an, „baff Du,
oerbannt au3„deinem SSaterlanbe megett deiner

ehrenhaften Übergeugungen unb deiner 2öal)r*

beitShebe, hier afö Bürger aufgenommen bift.

Dort bem blutgierigen machen be§ römifdjen

SSolfeS auSgefetd, bift Du l)ier frei; — bort

gelungen 31t einem abergtäubifdjen, unoer-

nüuftigcn £u(tu3, t)ier 31t gereinigter ©otte3=
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Oerehrung ermahnt. Xort mürbeft Xu aetötet

fein burd) Xt)rannenmitlfür, I)icr fannft Xu
leben unter ber §ulb unb ©eredjtigfeit beS

beften dürften unb mirft, fomeit Xu Xidj ba=

für empfänglich ermeift, überhäuft mit SSörben
unb @t)ren, nach beS gürftcn SBünfdfen uitb

9lbfidjten.
w

©inige Biographen Brunos berid)ten, ich

meifj nid^t auf @runb melier Duellen, bafc

Brutto Dom §ergog Julius mit ber @rgief)ung

feinet ©opneS ^)einrid) SuliuS, ber je£t bcn
Xhron beftieg, beauftragt gemefen fei. 58et

bem 9llter biefeS XtyronfoIgerS, ber bamals
bereite fiinfunbgmangig Sal)re gählte, bürfte
bieS nicht mal)rfd^einlid) fein; oielleicl)t ift er

aber Uon lefcterent mit ber ©rgieljung feiner

©Ohne, alfo ber (Snfel beS §ergogS SutiuS,
betraut morben, beren einer jener ritterliche

(St)riftian mar, ber fid) fpäter im breifjigjät)*

rigen Kriege als gelbf)err ber proteftantifdhen

Partei auSgegeidjnei ^at unb bnrdj feine Xeoife
befannt gemorben ift:

,,©otte3 j^reunb,

®er Pfaffen fteiitb."

§ergog §einrid) SuliuS nämlid), ber nun*
met)r in Braunfcpmeig gur Regierung !am,

oerleugnete bie ©runbfä^e feines BaterS nidjt

unb marb ebenfalls ein mohlmollenber ©önner,
ja man barf mohl fagen, ein greunb unfereS

^hitofophen, bem er für bie OoUenbete ßobrebe

auf feinen Bater ein ©efdfenf Oon acptgig

V
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Xfeatern oerefertc. Nidjt» ift met)r 511 bebauern,

al3 bafe 93runo nidjt bauernb in §elmftäbt

geblieben ift, mo iJjm bod) minbeftenS baö

iidjerfte Hffel oor ber lebenSgefäferlicfeen 33cr*

folgungäfudjt ber römifdjen ^ircfee, bie ifett

jtnetfeUoö nie au§ ben klugen oerloren featte,

gegeben mar, trenn ifen aud) fein £anbe§f)err

nidjt ror fleinlidjeit Nörgeleien ber lutberifdjen

®eiftlid)feit ju fcfeiitjen rermod)te. ftel)t

nämlid) feft, bafe er eineä Xages ron einem

smperintenbenten 51t Jpelmftäbt, Sßoettjiuä, in

öffentlicher ^rebigt ejfommunigiert rrurbe.

grei liefe tonnte biefer 2lft im eigentlichen ©inite

nicfjtö bebeuten, ba Sßruno ber ebangeüfefeen

^irefee niemals förmlid) beigetreten mar. gm*
merfein toar eS ein öffentliche^ Ärgernis unb
©ruito erfeob bagegen beim Nettor ber Uni*

oerfität, &an. §ofrnann,33efd)merbe. öS fefeeint,

bafe teuerer, ein ©efinmutgSgenoffe jener

^ßietiften, menig gemillt mar, it)m 5U feinem

Nedjte gu Oerfeeljen, unb eS ift möglich, bau
allerlei anbere Äabalen jener ©pejieS ifent

fcfeliefelicfe ben 9lufentfealt in Jpetmftäbt Oer*

letbeten.

®runo in Sranlifuri a. 3R. 1590—1591.

gm beginn beS Saferes 1590 oerliefe 93runo

•Jjelmftäbt unb ficbeltc nad) granffurt a. SD<\

über, mit ber $)rudlegung einer Trilogie ron

lateinifcfecn Sefergebicfeteit befefeäftigt, bie er in
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£>elmftäbt uerfafjt tjaben mirb unb bem ^erjog

§eintid) Suliuä Don I8raitnfrf)n?etc; pgeeignet

l?at. finb bieä bie C55ebicf)te:

1. „De Triplici Minimo et Mensura.*

(„Übei ba§ breifad) Stteinftc unb baö

mb“)
2. „De Monade, Numero et Figura.“

(„Über bie (Sintjeit, 3af)t unb ©eftalt.")

3. „De Iuuumerabilibus, Immenso et

Infigurabili, ,seu de Universo et

mundis.“ („Über bci§ Unuiljlige, baä

Unerniefelidje unb ©eftaltlofe, ober

über ba3 Unioerfum unb bie SBelten.")

pit biefer 'Xriloaie ift bie ©ummc feiner

in jenem 5lttcr oöllig auägereiften SSeltan*

fdjauung uiebergetegt. e3 nidjt in ben

Sftat)men biefer ©d)rift pajjt, fein gan^c» pt)ilo*

fopljifdjeä (Softem f)ier fpftematifd) p ffi^ieren,

fo gietjen mir e£ oor, einige befonberä bebeu*

tungäoolle $erfe auf jenen £el)rgebid)ten felbft

unferem £cfer in ber Überfettung oon 9Jc. (Saniere

(Üßl)dof.3Bcttanfd)anung ©.442 - 445)p bieten:

<0ott.

€ $u, n>elcf)er in fterblid)er Söruft bett einigen flammen
^lufoulobern gebeut, unb meinem .£>er$en in folgern

@lan$e ju fdjmeben befiehlt, in folcfjer ©lut $u ent*

brennen,

5)aß ju ben Sternen fjiuan, bie @d)atten mutig Der*

fdjeudjenb,

'läJhttig bie feffelnbe Siaft ber trägeren Piaffe bejtoingenb,

5?d) bie itnenblidje SBelt burdjidjroeife, ben ©innen ent*

bunben,

X
Digitized by Google



91

2id)t, aßfcbauenbeS Stdjt , ba£ afleS enthüllet bem 9!n=

fd&au’n,

SeelenbeflügelnbeS, über ben $ther entrüdenb bie Sinne,
S'aS ben Xobe8fd)laf mir Derbannt unb gu wachen Der=

gönnt hat,

55)q§ Dom Stauen erzeugt mit bem Schau'n aufmacht
in biefem

üebt erhalten für un$ unb adern ©elebten ©rhaltung
©iebt, mit weichftem Straf)! ba§ £>ärtefte fanft auf=

löfenb,

un§ geigt, roaä bie ©rb’ unb Fimmel unb SJfeer

unb bcr flbgrunb
Srgenb umfaßt: wohl nenne 55ich blinb ba§ ®o!f, bem

baS Std)t felbft

3-et)lt unb ba§ 9lug', unb ber Seel’ ermangelnb, nenn'

e§ 'Sieb feello§.

9?id)t mirb je ein Ort unb ©efdjicf, nicht Filter unb
Zeitraum

W\d) abtrünnig erblicfen Don Xir, mein Sebett, ba
5)u mir

9?ingä ben fterblidjen klugen enthüllt baä unenblidje

SBeltad
©renjenloS unb ba§ ftraljlenbe föeer ber {jeiligeit Sterne;
2Bof)l auch ift mir befannt ber @rb’ Slntlijj, unö toie jene

Strahlt e§, ein wahrhaft IjebreS ©efiint, Anbetung er*

beifdjenb.

0 roie oft, Xu ©öttücheö, ntid), ben Sinfenben, hobft 55u

3tuf ben fjlügeln empor, mie oft bem Sorgebebränaten
Senfteft S5u ba§ ©entüt, bafj id) nicht felbft bem $er=

berben
$in mich gab. 55a warft im Sternengemanbe beS

.ftimmelS
55u mir nah, fortfcpeuchenb bc§ geiftbethörenben UnfinnS
XüftreS ©ewöll, unb ringd jerftreuenb bie trüben

©ebilbe.

HKit ber fjittige Schlag, bie taufenbfültiq beit ©rbfretö

^Brangenb erfreu’n, batum bie gefchmucfte ©rbe ben
grünen
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Würfen entgegemoenbet bet Sonn, in fthimmernben
SBogen

$St)t 9lntlijj unb ba6 beine jo i^r juftraljlenb al§

Dir and),

'Denen fie gtntä ftrfj felbft unb mit jeglichem Teile fid)

jute^rt.

Untrerfum.

?We bie Sonnen finb Don platteten umfreift: au§ ben

2Bo|{ern

iKub ja nad) bem ©efeß ber Watur bie glamme fid)

nähren.
Ilm ben größeren Stern ergehn fid) ber Heineren Diele,

Ä'räfte m toecbfeltreij’ ju fenben unb ju empfangen.
Ob fic ferner fid) fieljn, ein Sanb be§ griebenS um=

fd)lingt fie,

3Bie fie ben SSettlauf tljun in ^armonifdjen gnterüatten;

Tenn au? bem ©egenfa^ flammt alles Seben unb
SBacbfen.

Darum all überall um ben lauteitfd)Iagenben S§öbu3
Schlingen ftdj Diele ber Wßmbljen in Ijeräerfreuenbein

Sleib’ntanj.

SSie mir um biefeS Schiff bie SBeOen mehrere Ääbne
gurd)en feljn unb ben Ort Don jeglid)em nabe bemerler.,

Sollten nicht auch auf ber glui, bie weit unb breit

fid) ergiefjet,

'Kebrere fdjtoimmen unb anbere nod) unb horten

febn fein?

Sollten nid)t aud) in bem SBalb, ber Deinen
klugen entfernt ift,

©erabe mie hier, umfd)mirren ben ßorbeer
mancherlei Sögel?

fjarmonic bes 2lUs.

Sn ber finit tid)eit Sßelt be£ ©nblidjen

toecfyfeln ßicfjt unb ginfterniS, greube unb
(5cf)mer§, bie im Unenblicfjen alle unter bem

's Digitized by Google



93

begriff beS Wirten, @uten unb 2Bal)ren ^u*

fammentommen; benn Stätte uitb SBärme finb

im Unenbltdjen Dereinigt mie im TOenfdbett

(Stnntid)feit unb Vernunft. Dt)ne bett 2Bed)fet

Don £id)t unb (Statten tonnte bie SBelt md)t

fdjöu fein, aber Mofee 55erfd)iebenl)eit märe bas

Sf)ao§, barum finb bie ©cgenfäbe aufeinanber

bezogen unb alles ift mol)lgeorbnet mtb mit*

einanber Derfc^mot^en. 9tid)tS ift abfotut fcbledjt,

fonbern nur in 93enet)nng auf ein beftimmteä

2)ing mag eS Derberblid) fein, aitberen unb
fomit im ganjen ift eä beilfam. roie bem
hungrigen fiiff, maS bem (Satten §um ©fei,

toie bie Giftet bem äflenfdjeit raub unb bem
©fei mitb. 2BaS baS eine -,erftört, ert)ätt baS

anbere, be§ einen Xob ift beS aitberen Sebeit.

2Sa3 für fid) f(ein unb unbebentenb, ift für

baS ®an§e bod) nottuenbige (Stufe. £)arum
ad)tet ber SBeife nichts gering, bängt aber aud)

fein §er§ nid)t an baS SBergebenbe, rneil man
nicht gmeimal in bemfetbcn gluffe fcbmimmeu
faitn, fonbern menbet ficb gu bem 23leibettben

unb 3)auernben im Söecbfel unb mirb baburd) ein

©enoff beS göttlichen SebenS, baS in ber ftets ficb

entroidelnben gälte ficb Getätigt $)enn nur im
©inflang mannigfaltiger S£one, nur im 3Bed)fet

Don §öbe unb Xiefe, Don Raufen unb rafdjem

©ana, Don Sänge unb Äiirge ber Stlängc bitbet

ficb 9r0^e ©ämpbonie beS 5111S.

SBiirbe %n tvopl ein (SJentäXbe Dottrefflidj erfdjetnen

unb preiswert,
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3)a3 Don (&olb ganj firmlet unb gan^ öon ^errli^ftem

Purpur?
Schatten ex^ö^et ben ©lonj.
SUfo finb ©erteilt bie SBelten, bafj fie fich nimmer
Selbft »erftören, öielmetjr ber Siebe ^rieben ejeniefeen,

SBenn fie, 9ftann nnb 3Beib, fidj tingenb imtigft um*
fangen,

StraplenfchttHngenb unb fämptenb in glüffenber Suft*

umfehtingung.

2)a treiuft golbener Siegen fjerab, ben pbor in bie

„Hog bet ftammenbe Sonnengott, unb im Zeitigen Schojje

9?immt bie @rb’ ihn auf, bie grofee fruchtbare 9Jiutter.

Dorfefyung unb Stiebe (Bottes.

©s lebt in allem, burd) alle£, über allem

ber eine ©eift. Sfyn fcfjett Reifet Don ifym gc=

jetjeu 511 merben, üon it)m gehört merben l)etfjt

i§n l)ören, iljn lieben tfeifet 001t ifyrn begttabigt

fein. ©r ift ber eine fid) felbft ertennenbe

nnb liebenbe ©ott. 2Bcr alleä l)at, ber liebt

alle§, mer alle£ liebt, ber l)at aHe$. $)ie Siebe

ift bie ©ottfyeit felbft, fie ergießt fid) in alle

$)ingc unb alä jdjöpferifdje SBefenijeit nennen
mir tljn $ater, als bie ben Gingen eingeborene

ft'raft unb 2Bcisl)eit @ol)n, unb ©eift al3 bie

Siebe, bie burd) ben ?lnblid ber Stöiönljcit er*

jeugt mirb unb ba§ ©nblicfje jum unenbtidjen

mrüdfüljrt , bafc il)m entgegenjaud^ett galjllofe

bie üftadjt erlfeUettbe ©terne mit allen ifyren

SGSefen, benn überall mofynt ba£ ©ute, bas?

©d)5ne. 2)er ©mige gebietet unb orbnet, bie

9totur fiiljrt au§ unb mirft, bie Vernunft ju
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©ott. S)as alles? ift ein Sebett, eine Offen-
barung, ein ©rfennen, ein £icl)t, eine Siebe;

ber Umfretö ift ber fidjtbare SDtfittelpunft, bie

unenblidje Shigel, ba$ gegenwärtige (Zentrum,

©ott ift ba§ $leinfte unb ba§ ©röfite, ber

Anfang, ba§ ©nbe unb bie oerbinbenbe SD^itte;

er begreift fid) in altem, aUe£ in fid), unb fo

ift er ber fid) felbft bettjätigenbe unb wiffenbe

©eift. 2öie aud) bie SBelt im treifenben 2öed)fel

auf unb ab mögt, innen als? lebenbige§ ^rin^ip
aller SSefen unb Ouell alter gönnen maltet

ein einiger ©ott al§ Vernunft unb ©ein, ol§

SSeltorbnung unb SSaljrtjeit.

5Sie er in fid) bie Statur unb bie 'Singe benft unb
erfennet,

silljo flehen fie ba unb nichts Dertnöcfete $u feemmen
©otte§ begriff ift Sfjat unb bie ©adje. Srum uner=

mefelid)

Seljnt er fid) au$, entfaltet in unerfdwpfiidjen $af)ien

@wig ba§ Sine, baS innertid) gan^ unb äufeerlid) gang er

3>eglid)e§ fefet unb trägt unb' über afle§ ljinau3gef)t,

Senn er lebet in un§'unb in if)tit weben unb ftnb wir.

Pom Unermeflicken unb gafyllofen ober bem
Unioerfum unb ben iDelten.

IDibmuitgsfdjrei b en unb S cf? 1 ii f f c

I

bem {jodfebien unb burd)laud)tigften dürften $einrid)
3uliu§, |>er$og üon 33rauiifd)Weig * Suneburg unb

33ifd)of bon .*palberftabt Jordanus Brunus Nolanus
jum ©rufe.

$uerft bei ben silgpptern, bann bei ben

Werfern unb iKömern foll e§, burdjlaudjter

giirft, 33raud) gemefen fein, bie Reifen 51t
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Königen unb bie Könige gu Sßrieftern gu er*

mäl)len, meSbalb fotrfje Denn, weit auSgegeid)net

burd) Söiffenfchaft, SRadjt unb Slnfehen, mit

föecfyt Trismegiste ober breifad) ©röfjtc genannt

mürben. @0 braudjte nicht Der Rpilojoph, in

fchmupiger 3trmut lebenb, auS furcht oor bem
99Zcid)tigeu ben natürlichen SSerftano unb baS

Siid)t ber Vernunft unterbrüden unb im Snter*

effe beS geiftigen SSoplmollenS bie SBaprbeit

unmürbigermetfe unb t)aid)lerifd} gu entstellen.

2)er König brauste [ich nicht, aus ©ehnfudjt
nad) bem §immel unb gurdjt öor ber §öUe,
bem ©ebot eines übermütigen unb albernen

SBongen gu fügen unb gum Nachteil ber ©taaten
unb Königreiche unb gur eigenen ©djanbe fidh

gum ?lrin unb Sßerfgeug pfäffifd)er Söoe»t;eit

erniebrtgen. SDic ©efe^e, Religionen unb Kulte,

gur ©rijaltung unb ^örberung beS ©taatS=

mol)lS je nach bem 23ebürfniS unb i8ilbung3=

guftanbe jebcS Zolles erfunben unb eingerichtet,

mären bei Sßahrung biefeS ©raudjeS nid)t fo=

halb ein Opfer ber oerfd)iebenften Betrüger unb
ein ©egenftanb beS 9!}ii|braud)S, ein ßünbftoff
allgemeinen Aufruhrs gemorben. $>enn fo t>er=

einigt fid) ©rfenntniS, 9D?adjt unb 3SeiSheit

guni 9tuhm beS dürften, gum §eil beS ©taates

unb gum &orbilb für alle 3ri tem tüie ein brei=

fad) gemunbcneS ^altfeil, in einer §)anb. ©0
,

meine id), brauchte ber SBeifere, im ©cfifte ber

9Cftad)t unb zugleich il)t Vermalter, mcht gu

lügen auS nieoriger Sofpifucht, ber Rriefter, tm
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®tange bei* eigenen $rone nidjt uni (rinftuB

buhten aug fd)ni)ber (S^rfurdjt, ber $öitig aber,

gugleid) mit beni £id)te ber SBafyrtjeit, bem
©lang ber fpeiligtcit unb bem ?lbet ber Öiitter-

Iid}feit auggeftattct, bestrebt 28eigf)eit unb
Xugenb in ben §ergeit ber 2ftenfd)en gu för=

bern, geigte ben ©terblidfeit ein maljreg 2tbbitb

ber ©ottheit. Söo bagegen Unmiffenfjeit im
Stopfe unb gemeine ßeibenfdjaft im ähtfeit beg

Jperrfd)erg mattet unb feinen 2trm tenft, mie

fünnten mir ihn ung anberg uorftetten alg

unter bem Silbe eineg rohen Xt)rannen, ber

inmitten eineg niebrig benfenben, feigen unb
maffentofen Solfeg fein ungemiffeg gmeifdjnei*

bigeg @cf)mert um fiep fcpmmgt, unberechenbar

mie bag ©d)icffal! 2tug unebtem Saucrnbott

ftammt fein (fer^ieper, ein unDerfd)ämter gebaut
ober ©d)meichlcr ift fein £et)rer, aug einer

träumeri)d) finfteren ^öt)te tritt an iprt heran
ein ctenber Sote beg t)od)bonnernbcn §errgottg

mit buntten Offenbarungen, unb fie alte

frebengen ihm Don feiner $inbt)eit an ihre mit

llnbitbung, ©eifteg* unb frergengroheit btg gum
9?anbe gefüllten Sedjcr,

$)od) um auf mein Vorhaben gu tommen,
mein ©inn ift gu fdjlicht, um eg gu unter*

nehmen, ©urer Roheit angebonte unb oon
einem inneren ©eniug bertiet)ene, nicht Don

aufeen ermorbette %ugenbcit unb Sorgiige mit

mürbigen rebnerifchen SBorten gu fdpitbern; bie

gange erleuchtete unb mürbige Umgebung abtiger

©iorbauo Bruno. 7
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uttb meifer üftänner, bie ©u an ©einem £>ofc

um ©ich Verfammelft, verbreitet auch fd)on atU

feitig §ur (Genüge ©einen 9tut)m. Sn ©ir Ver-

einigt fid) in ber ©t)at 9?atur, ©eift unb ®lücf

bermafcen, baf$ ©u, fomeit bieg in unferem
geitaltcr möglich ift, nad) göttlid)em 9?atfchlufj

atg SSater ©eineg 5ßotfcg, atg Vermalter beg

^ßrieftertumg unb gürft ber 9tfabemie jene brei-

fad)c SSiirbe befteibeft, bag 2öot)l ©eineg ©taateg

mit 2öeigt)eit übcrlegenb
,

mit Straft Vermirf*

lidjenb unb mit untabliger geftigfeit erljaltenb.

Sd) felbft, beit ©chidfalgftiirinc nad) ©eut)d)=

lanb, duropag ruf)igftem ©eite Verklagen
haben, unb ber ich füer nicht von ^ürenfagen,

fonbern aug eigenfter perfönlidjfter Erfahrung
mid) von ©einer ^errfdjertugenb überzeugen

burfte, mürbe mir ben SBormurf ber $ietät-

lofigfeit nicht erfparen, moltte id) nicht biefem

©einem 9tad)bitbe göttlichen SRegimentg burch

irgenb ein annehmbareg äeidjen meiner $8er>

ehrung butbigen. ©o mage ich kenn, ©ir,

breifach mächtiger gürft, ein ©efdjeitf aug meinem
geringen Vermögen bar^ubieten, ein breifacheg,

cing für ben ©etehrten unb ©Seifen, ein anbereg

für ben h°0e« ^ßnefter unb Sßermatter beg

ipeitigtumg, ein oritteg für ben gürften unb
ipirteit beg SBotfg.

§ier alfo biete ich pnädjft bag $8ud)

über ,,©ag ^teiuftc, bag ©röjjte unb bag
sIRaf3

M
, in bem ©etehrfamteit unb ©ilbung

bie ©rfenntnig ber erften ^ringitnen finben
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fann; fobamt baS ©ud) über „$)ie ©intjeit,

3at)t unb gigur", in meld)ern Cffenbaruitg,

glauben unb ©rleudjtung gemiffe ©runbtageit

unb ©puren ber 3Bal)ri>eit in ben Meinungen
unb ©rfaprungcn anerfennt; brittenS ba§ ©udj
über ba§ „Uitermefilidje, Ungät)(ige unb
Unbarfteübare", in bem eoibente unb ftdjere

©etoeife geigen, toie ber SSeUftaat regiert mirb,

tuie ein ©ottesreidj unter bem ()öcf)ften Genfer

beftet)t unb mie begreiflich unb unbegreiftid)

^ugteid) in it)m bie Drbnung ber Statur fid)

offenbart.

Snt erften ©ud)e eifrige gorfdjuitg, im
\meiten ungemiffe grage, dritten durfte

©ntbedung. 3m erften ttiegt oor ber ©inn,
im feiten ber ©egriff, im britten bie ©adje.

Die 3D?etf)obe be§ erften ift matpematifd), bie

beö jmeiten, fojufagen, propfjetifch, bie beä

britten naturmiffenfcfjaftlid). ‘Saä erfte t>at

einfadje, ba§ -poeite abftrafte, ba§ britte

fammengefepte ©egenftänbe.

3m erften ^cigt 2öei§^eit it)ren Körper, im
feiten ihren ©cpatten, im britten it)re ©cele.

Die ©temente im erften finb ©rett^e, ÄleinfteS

unb ©röfee, bie ©egenftänbe Siitie, SBinfel unb
Dreied, bie Setjrmittel ber Stempel beö Apollo,

ber äJiinerüa unb ©enu3, errichtet au§ Greifen,

Tangenten unb ©ebnen, au§ toeldjen ade

giguren, 3at)Ien unb SO^aJe enttoidelt unb in

Definitionen unb s2tjiomen gur ©eraitfchaiu

lid)ung gebracht toerben.

7*
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Snt jmeiten ift bie Einheit baä SBefen ber

Eilige, bie ihre innerliche ©igentümlidjfeit

ober fpe^ififcfjer Ünterfdjieb, bie ©eftalt ihre

äufjere (Sigenfdjaft unb ©pmbol. $)ie Einheit

erbliden mir im Streife, bie ßaljt in ber brei-

fachen ©ntmidetung aller übrigen Urformen,

bie ©eftalt nach tjhren ©tunbbeftanbteüen im
©inxelnen, ihren SBirlungen im©efamten. 3)urcb

bie Einheit ftimmen alle 2)ingc ^ufammen, burch

bie ßalit unterfchciben fie fiel), burd) bie ©eftalt

betämpfen fie einanber unb bilben ©egenfäjje.

CDie ©inljeit ift ba3 unteilbare SBefen be§

®inge§, bie 3a
h^

bie beftimmte ©utroidelung

biefc£ SSefenä, bie ©eftalt aber eine 91u§ftrah s

lung au§ ber Sage unb Orbnung ber in ihm
entändelten $ßringtpien. 2)urd) bie (Einheit ift

jebe§ abfolut mäht, burd) bie 3a h^ in feiner

befonberen ?(rt gut, burd) bie ©eftalt im be-

stimmten Sßerhältniä fd)ön.

$)enn bie SBahrljeit ift anber§ an anberem
Ort, bie ©iite ift aitber§ für aitberc unb an
anberem Ort, baS @d)ünc anöerS für anbere

an anberem Ort unb 511 anbercr 3dl- $>ie

Einheit lel)rt bem fief) mol)l 93efinbenben @r=

haltung, bem fich übel öeftnbeitben SSerchtbe*

rung be§ Ort§, bie 3<# Erhaltung ober $er*

änberung be3 Ramend, bie ©eftalt be3 s

-$crhalten3.

Sin britteu 33ud) fchreiten mir oon ber ^infter=

ni3 au3 burch färben jum Sid)te Oor. Unter*

fcheibungen merben gefunben jmifchen ©reitje,
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IBegremtem unb Unbegrenztem
;
ferner gnnfcfjen

SBirfenoem, ©runbftoff unb Sßirfung; fobanit

Zroifd)en SBetuegung, 9iul)e unb Unbemeglidjfeit.

©§ mirb gezeigt, baff bie toefeutlidjften ®runb*
ftoffe be§ flüffig, luftartiß ober ätf)erifcf)

finb. 2)ie Oornetjmften SBefen^eiten (unter bent

©inen .fperrfdfer unb über alter Drbnung fteben*

ben abfoluten ©eift) finb (Sonne, ©rbe unb
£mnmel. ©in .’piitberniä naturmiffen-
fd)aftlid)er ©injid)t uitb ©runblage ber
Unmiffenl)eit ift e§, bie ©leicbförmigfeit
ber (Stoffe, ©etuegungen unb Kräfte in

ben Gingen nic£)t zu fel)en. $)ie SßoCU

fommenljeit be§ 2MtaU3 rnirb erfdjloffen au£
ber ©inl)cit, 2öat)rl)eit unb ©üte, erfannt au
ber äBirffamfeit ber aftioeu Straft, ber 58er*

teilmtg ber paffioeit Straft unb bem 2öert ber

Söirfitngen. 2)iefe 58ollfommenbeit !önnte feine

maf)rl)afte fein, menn fie fid) nidit in galjllofer

äftenge, in unenblidier ©röjfe unb in anfdfau*

lieber ©d)önl)eit be§ 3ufammen^au9^ üertoirf*

lichte.

©o mirb alle3 in enctjclopäbifdjer Überfielt

entroidelt, bargeftellt unb angetoanbt. 9luaj

mirb e§ in breifadjer Drbnung auf einer ein*

Zigen Stufenleiter fo unter[d)ieben, baft fidi mit

ber Stürze £eid)tigfeit, mit ber Seic^tigfeit Sßafjr*

beit, mit ber 2Baf)rl)eit ©eioiffbeit oereinigt.

©ben jo mirb bei ber ^Betrachtung ber ©egen-

ftänbe bie SSürbe, bei ber 3Serfd)iebeul)eit ber

©ä|e bie Drbnung, bei ber ©parfanueit ber
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Söetoeiömittel bie SSoüftänbigfeit un§ nid)t

rninber eine üftorm fein, mie bie§ ber galt ift

für bie 91atur im SBirlen, für bie Vernunft im
2>enfen, für ®ott im Schaffen. 3)ie3 füf)rt 511

einer SBeltanfdjauung, bie mir jnnt Steil unb
non fern gcfdjaut, unfd)ön unb unfinnig er-

fdjeint, bet näherem 3(itfet)en aber fdjöit unb
loahr mirb unb bei niid)fter (Sinfid)t, al§ bie

fdjönfte unb gemiffefte anerfannt toerben muh,
bor beren Klarheit jene finfteren ©ebilbe ent*

meinen toerben. meldje bie ©emohnheit be»

©tauben^ al§ niatjr unb fcbön aufbrincjt, bie

aber auf ber 9ßagfd)ale beä feerftanbe§ )uh afe

ungetoifj unb unangenehm ertoeifen unb fd)tiejj*

lid) in bem natürlichen Sidjte, bah au§ unferem
$8erftanb unb Sinn unb unferen 23emeifen ftdj

über fie ergießen mirb, alä burd)au£ häfclid)

unb unmöglid) erfannt Serben müffen. $)afj

bie3 fidj fo berhält, ba§ bitte id) nun ©eine

erhabene Roheit, felber als SBeifer unb belehrter

prüfen, als SÖifd)of reblidjen §er§en§ beurteilen

unb enblid) als mächtiger gürft bor ben $ln=

feiitbungen, (SntfteHunaen unb Sßerläumbungcn

Unibiffenber, Übelftouenber unb Unebler in

©djufj nehmen §u moHen.
Söenn ich benn felbft bie ginfterniffe mit

Söort unb Schrift befämpft, berfolgt unb ber*

trieben habe, mit ^ilfe beS ßidjtS ber Vernunft,
ja nach borauSbeftimmter Rügung unb ®nabe
beS Sluerhödhften: fo bete td) gu biefem, bah
(Sr (Suren ®eift mehr unb mehr mit SBahrheit
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erleuchten, ©uer J)er5 mit Siebe jutn ©Uten
ermärmen unb (furen Arm fräftigcn, Sure
§errfcf)aft erböten möge. Sebt mot)t.

ftranffurt a. mar bamale bie 3D?etro^

bole fo beutfcben 53uc§T)anbeIö
f unb ba jener

ßeit bae beutfcge ©rudereigemerbe nid)t mtnber
al£ bie beutfd^e ©clehrfamfeit ben ersten 9tang

einnat)m, faft bie SEßetropoIe be£ buc£)f)önblerif(^en

93erfef)re ber 2Mt. 3ui'Sfranffurter SD^effe reiften

bie S8ud)f)änbler oon Sonbon unb Sßenebig, non
ißarie unb Styon, um unter ftdj bie neueftcit ©r=

Meinungen ber litterarifc^en sJ$robuftion auegu*

tauften. Unter ben SBerlagöfirmen granffurtö

aber nahm biejenige ber ©eb rüber A3ed)el bei

meitem ben erften $ang ein. $)iefelben maren,

ebenfo mie bie Albi in Italien, Männer non
bebeutenber SHtbuna. £)ie SSedjel inibefonbere

ftanben in freunbfchaftlicbett Schiebungen ju

ben Oornehmften unb ge(el)rteften $er(önlid)*

feiten be£ 3n= unb AuelanbeS; aud) ©ibnet),

ber tounb Srunoä, t)atte längere 3e^ ihre

©aftfreunbfdjaft genoffen.

Sei ihnen Oerlegte Sruno feine ©Triften.

jDafür beftritten fie bie Soften feines bortiaen

Aufenthalte, mährenb brutto bie Äorrettur ber

3)rudbogen feiner üböerfe beforgte.

Sruno logierte mährenb biefer 3e^
bortigen Äarmeliterflofter. £)er ißrior biefeS

(öftere berichtet oon ihm, bafc er ein fet)r

ß
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äurüdgejogeneS arbeitfanteS Seben geführt habe.

$5ett ganzen Stag unb bis tief in bie 9£ad)t

hinein fonnte er fdjreibenb ober angeftrengt

nadjbenfenb nnb grübclnb auf* unb abgefyenb

in feiner 3^e tt/ätig fein. „Sr mar,“ fagt

berfelbe, „ein 9Rann oon unioerfellem ©elfte,

in allen Söiffenfcbaften betoaitbert, batte aber

feine ©Our oon ^Religion“, — Oerfte^t fid) Ooit

ber ^Religion ber $armelitermönd)e!

geitmeilig tourbe ber Aufenthalt in granf*

furt bureb eine fReife nad) ^ürief) unterbrochen,

mo er Oerfdjicbencit jungen Männern Unterricht

erteilt bat, unter if)nen jenem SRapbael (SglinuS,

ber fpäter ein feinen SSorträgen über SReta*

Übbfif nacbgefdjriebeneS ^peft beröffentlicbt I)at

unb in ber sl*orrebe feiner iöemunberung über

bie gan$ eminente ©eifte^fraft unb Vortrags*

gäbe feinet Sebrer§ AuSbrud oerleibt.

Sn gürid) bat oielleid)t ber Anblid ber

^llpen ein unbeaminglidjeS §eimtoeb nad) *bem

jenfeitS berfelben Itegeitben fdjöneren SBater*

lanbe in feiner SBruft madjgerufen. SBie

märe eS fonft erflärlidj, ba| er, ber fid)

felber in feinen ©driften fo oft ber ©efabren
erinnert, bie i^nt fettend eines gemiffen „ultra*

montanen Ungeheuers" broben, ber fogar an
einer ©teile feines „AfdjermittmodjmableS"

propbetifd) auf bie bunbert brennenben gadelit

anfjnelt, bie iljm leuchten mürben, menn eS ibm
beftimmt fein füllte, auf römifdjem ©oben ^u

fterben, bafj er barau hätte benfen mögen, je*
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matö lieber biefe§ Hochgebirge ju iiberfcfjreiten,

ba3 bie, memt and) trübere unb rauhere, jo

bocf) and) freiere unb geiftig ftarere 9(tmofpf)äre

®eutfcf)(anb§ trennte oon Dem Scutbe, mo „ein

fanfter §autf) ooni blauen Himmel mef)t, bie

90^t)rte itiÜ unb ijod) ber Sorbeer fleht," mo
aber in jenem Sagrhunbert ber freie ©ebanfe

fein §au|)t nod) nicht fu iorbeerftoig ergeben

burftc, mie heutzutage.

2öer für pft)d)oiogifd)e Sttn^eichen ein 91er=

ftcinbniä t)at
f

mirb beim Stubium feiner

Schriften auf manche (Steile ftofjen, bie feine

nimmer ruijenbe Sei)nfud)t nad) bem fonnigett

Süben, itad) feinem frönen SSaterianbe burd)=

büden iä^t, unb gerabe foidje Aätjien baju, mo
er fein pi)iiofofji)ifd)e§ SSeitmirgertum, ba3

überaii jugaufe fei, i)erüor()ebt. 2Ber mü^te

nicht, bag eben baä Heirnmei) mie eine üftatur*

gemalt, ber £iebe»ieibenfd)aft gleich, Vernunft
unb $ßi)iiofobi)ie au§ bem gelbe fragen
fann!

Srunos 2Uidüieht nach Mafien, Qsenebia 1591.

38acenigöö Verrat unb Brunos QJerfiaftung
‘

butdj bie ^nquifition, 1592.

Sn beit Sabeit beä 93ud)i)änber§ ©iotto in

SBenebig, ber SBruno auf ber granffurter S9iid6)er-

meffe ^erfönlic^ fenneit gelernt hatte, trat eine§

A
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STageS ein junger benetianifdjer Mobile aus

einer ber angejebenften gamiliett, ©iobanni
SNoceniao, uttb taufte SrunoS ©ebid)t „Sottt

breifarf) $leinften". (Sr äußerte ben Sßunfd),

bon bent Serfaffer beöfetben perfOnlid) tiefer

in bie ®el)etmntffe ber „Sudifdjen ®unft" ein*« gu toerben, bie er an[d)einenb für eine

>n Nürnberger 5£rid)ter ober für ein

gauberifdjeS ®ef)eimniS t)iett
f
ot)ne ?lnftrengung

5Nad)t itnb SBiffen gu erlangen. (Sr ließ burd)

jenen Sud)()änbler an Sruno ein (SinlabungS*

fdjreiben nad) graitffurt übermitteln, bem halb

ein gmciteS itadjfolgte. (Sr ftedte Sruno ein

angenehmes £)enferafgl in feinem §aufe in

^luSjidjt unb nebenbet eine arofje Selofyttung

für beit getoünfd)ten Unterricht.

Unb er, ber eben bon 3ütic^ gurüdaefeljrt

ioar, um bie immer nod) nidjt bodenbete $)rud*

legung feiner bem £ergog peinrid) Julius ge*

nubmeten bibaftifcf)=poetifd)en Trilogie gu bod*

enben, folgte biefer (Sinlabung fo fuö|ltd), bafj

er nid)t einmal bie Seenbigunq biefer Aufgabe
abloartete, fonbent baS SNanufnript feinem Ser*
leger übergab mit ber Sitte, bie &orre!turen

felber gu beforgen. SBie ber Sogei, ben in

ben Tropen ber Süd einer @d)lange maqnett*

fiert hat, bafj er fidj rettungslos gu ihren

©iftgäljnen l)erablä|t, eilte er in fein Ser*

herben. Unloidfürlidj toirb man bet biefent

©djritte an eines feiner fdjonfteit Sonette auS
ben „Furori heroici“ erinnert:
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„S)er ©dmetterling, ber fliegt nad) frönet |>elle,

28ei| nidjt, ba| i|n berjeljrt ber flamme ßid)t;

(Srgreift ben öirfd) Verlangen nadj ber GueQe,
©e|t er *um Sacb unb atjnt ben Sogen nid)t;

Sum teuften ©d) ofje eilt ba§ ßin|ont fdmefle
Unb fiebt nic|t, ba| fid) Iängft ein fftefc i|m flicht.

3d) weil eä mo|l, ba| mid) bie flamme tötet,

Unb liebe bod) ba§ ßicfft; bie fülle Sefce

2)e8 99ad)3, ber balb bon meinem Slut fid) rötet;

3dj fenne bie berräterifdjen 9?e|e,

fenne fie, idj mei|, ba| fte mid) fangen,
Seradjte fie au§ |ei|ent ©lüdöerlangen.
®ie flammen finb fo fcf)ön, bie mid) berje^ren,

$ie Sfeile göttlidj, weldje mid) berrounben,
2Bie fann id) mid) bon einem 28a|n belehren,

amt bem berwebt mein SSünfdjen unb berbunben?
5)ie flammen finb mein $erj, in mir bie Pfeile,

3>ie Solingen, melden nimmer id) enteile."

9lbet ba£ gog fidE) langsam ju. SSemt
e§ triafjr ift, — maä etnige S8iograpt)en 33runo3
argtoötjrteit, ba SD^ocerttgo fdfon früher als
Savio del heresia, al3 meltlidjer Seifiger,
im ®e£ergerid)täu23enebig fungiert batte,
— ba| berfelbe al§ betuufjteä SBerf^eug ber ^irefte

bie gänge nad) bem eblen Söilb auSftredte, fo

bat e§ it)m entroeber Vergnügen gemad)t, i^n ttod)

eine ^eittang in ben unficfjtbctren 93anben fid)

fdjeinfrei bemeaen feben ober bat er gehofft,

butd) einen längeren unbefangenen $er!el)r

befonberä belaftenoe $8emei§rnittef gegen it)n ju
erlangen. ©3 fcfjeint, bafj bie abergläubifdje

Sgnoranj fid) $8runo§ umfaffenbe 2Biffenfd)aft

unb ftaunenämerte ©eifteSenergie nur burdj

einen fauftifd)en 83unb mit bemXeufel erüären
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gu fönneit glaubte unb bah man hoffte, biefer

XeufelStuuft burd) einen intimeren ©erfehr auf

bic ©pur gu tommen. £mtte bod) $önig

Heinrich III. an ©runo offen bic grage ge*

{teilt, ob feine ßenntniffe unb (SeifteStiefe nid)t

etma auf SD^agie beruhten. Sftoceuigo toenig*

ftens geigte fid) fepr menig befriebigt, als ipm
©runo Die einfachen fßringipien feiner unter

ber irrefüprenben glagae ber „SuHifdjen $lunft"

fegelnben bialeftifd)en fMetl)obe unb ®ebäd)tniS*

funft erläutert hatte. ©tets brang er barauf,

meiter in bie tieferen ©eheintniffe biefer $unft

eingeführt gu merben.

"©runo hatte anfangs in ©enebig eine

9J?ietStuol)nung bezogen; feinen Aufenthalt ba*

fetbft fogar burd) längere Abmefenheit in ber

benachbarten Unioerfität fßabua, mo er beut*

fchen ©tubenten ©orlefungen unter*

brochen.

An einen biefer ©tubenten, einem ©apern
Michael gorgap, fdhreibt am 12. gebruar 1592,

AcibaliuS, ein $elmftäbter ©ereprer ©runoS:

,,^ch muh ®id) nad) einem fragen, man er*

gäl)lt
f
bap ber fftolaner ©ntuo, $)ein greunb

in SBittenberg, jept in fßabua lebe unb lehre.

Sft baS mirfiid) mal)r? AßaS ift baS für ein

9J£enfd), nad) Stalien guriidgutepren?! —

"

9tad) ber Stüdfehr oon ©abua oermochte

eS SO^ocenigo fcpliehlid), fein ©ertrauen fomeit

gu geminnen, bap er gang gu ihm inS £>auS

gog. Seht allmählich lehrte ber ©erräter, ber
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fein gangeg Berfaljreit nad) ben 2lnorbnungen

feineg Söeic^tüaterg richtete, fein mafyreg Slntlijj

fyerüor, unb Bruno fdjeint beforgt geworben gu

fein, alg jener immer gubringlidjer forberte, er

fülle if)n nun enblid) in bie tieferen ©efjetnt*

ntffe feineg SBiffeng euttoeifien, unb afle feine

Beteuerungen, bafj fein SBiffen nur auf ben
natürlidjen ©runbf(i|en ber Bernunft
beruhe unb mit jenen otfultiftifdjen

9ftid)tungen, itadj benen beg Mobile un*
feu)djerSinn lüftern fein mocb te, nidjtg
gu fdjaffen tjabe, in ben 3®inb gefprodjeit

gu fein fdjienen, erllärte Bruno enblid),

nad) granffurt gurürffel)ren gu wollen. 2)a

lieg jener unbeftimmte 2)rol)ungen fallen,

er Werbe if)n gu galten Wtffen. Bruno aber

padte ltod) am Ülbenb biefeg STageg feine $lei=

bunggftüde, Büdjer unb 9ttanuftripte ,
um fie

nad) grantfurt aitfgugeben, unb legte fid), wie

eg fdjeint, nodj immer aJjnunqglog gu Bett.

2)a bröljnen laute (Schläge an feiner Kammer*
tfyür. (Sr öffnet. Bor tl)m ftel)t fein Subag
Sfdjariotl) mit feinem Wiener Bartolug unb
einem §albbutgenb robufter ©eftalten, wie

Bruno gu erfcnneit glaubt, ®onbetfned)ten öom
$anal. (Sl)e ein Sprung aug bent genfter ipn

retten lamt, ift er gefnebelt unb gefeffett unb
wirb gunädjft in einer 3)adjfammer unter*

gebraut. Bcocenigo aber fenbet feine $)e*

nungiation an ben Ijoc^wiirbigen Bater 3n*
quifttor gu Benebig ab. 3lug berfelbeit ift,
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abgefepen oon bem Sormurf ber ung befannten

$efcereien SrunoS, bie freilich pier in einer

bal ciufeerft niebricie geiftige unb ntoralifcpe
v

Jttoeau öeS oierunbWigigjäprigen ©belmanneä
bezeicpnenben ©ntfteHung angegeben merben, —
einmal foll Sruno z- S. (£priftu§ unb bie

31poftel Setrüger genannt, ein anbermal foU

er ber fatpolifcpen Äirdje oorgemorfen haben,

bafj fie bie reine £eprc Sprifti unb ber $Lpoftel

oerfälfcpt unb entftellt habe, bafj fie Dom
mapren Spriftentum nicf)t Die ©pur mel)t pabe,

unb bergleicpcit mit Serbacptigungen gemeinfter

21rt genüfcpten SSiberfprücpen, nur ber ©cplufj*

fab perDorzupeben ,
in bem er ba3 fpäte (Sin-

treffen feiner Denunziation unb bie lange

greipeit, bie er Sruno oergönnt pabe, bamit

begrünbet, er pabe nocp möglicpft oiel auä ipm
perau£locfen mollen, fomopl um auf feine Soften

Zu fornmen, al3 aucp um ber Snquifition

bienlicper §u fein. „&r mar mir ja ficper,

benn opne ba§ icp eä bemertte, tonnte er feiner

©acpen megen faum abreifen, unb icp patte

micp Oon oornperein öerficpert, ipn bem peiligen

3fmte überliefern zu tonnen."

Auffällig ift aucp, bafj al$ bie erften 3eu3e,t

für Srunoi $eperei bie Sucppänoler (Siotto

unb Sertano oon ipm genannt merben.

SSaprlicp, ber plumpe SBolf patte bie SHug*
peit be§ *Jucpfe§ unb ber arglofe Söeife bie

Dporpeit etne3 Knaben an ben Dag gelegt.
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Über ba$ erfte ©tabium bc3 nun beginnen*

ben achtjährigen föreuaeämegS bietet Sftärtprerä

ber Sötffenfchaft geben un§ bie oeröffentlicbten

mitten be§ oenetiauifchen 9lrd)it>3 genaue 9lu$*

fünft.

Bruno mirb in ba3 fdjredliche ©taatä*

aefüngniä unter ben Bleibädjern abgeführt. $)ie

m pr 2lu3lieferuug3t>erfügung nac| sJtom
öollftänbigen UnterfuchungSaften enthalten bie

Vernehmung ber $eugen SRocenigo, ßiotto,

Vertane unb einiger anberer Verfonett, bie in

oberflächliche Berührung mit Bruno gefommen
toaren, unb bie mieberbolte Vernehmung Brunos
felbft.

Bruno Oerfucpte firf) $unächft mit ber inner*

I)atb ber fathotifchen Kirche uorbem oiclfad)

pgelaffenen feinrebe einer gtniefadhen 2öat)r*

heit, ber philofophifcpen unb theotogifepen, $u

oerteibigen, aud) einem ^omponatiuS patte man
ja fogar bie Leugnung ber Unfterblichfeit ber

Seele mit philofophifchen ©rünben naepgefepen,

ba er auSbriidlicp erltärte, bem firchlicheit

©tauben, ber eine anbere unb höhere $ßapr*

heitöquelle fei, nicht nahe treten 311 mollen.

@0 erflärte auch Vruno, er pabe nur dte

Vhüofoph gelehrt unb gemirlt unb eä pabe

ihm ftetä fern gelegen, auf ba£ gang anbere

felbftänbigc (Gebiet ber Xpeologie überjugreifeit.

So fehr ihm biefeä fogenannte ©üftem ber

hoppelten Buchführung innerlich mioerftreben

modjte, mer tuirb e$ ihm oerargen, bafc er im
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Kampfe für Sebeit unb greifeeit nidjt gleidj

beit Sdjilb fallen liefe, beit ifeni eine oielfad)

geübte firdjlidje Obferoan^ barbot. $war war

biefe ßefere fcfeott 1512 auf bem ßateram^on^il

oerworfen worben, aber 9tom felbft featte fic^

an biefett Äoit3tlienbefd)lufe nidjt immer ge*

palten. Sn ber Hoffnung, bafe man and) ijjm

ba3 gcftatten werbe, wa£ fo manchem tirfy

lidjen SBürbeitträger, — pabett bod) ppilofopljt*

fdje $Itpeiftcn fdpon auf bem Stuple $etri ge*

feffen, — uergüttnt gewefen, entwidelte er bann

ferne pl)ilofo*pl)ifd)c Sepre mit einer Offenheit,

al3 ftiinbe er auf bem S?atpcber unb nicpt oot

bem Sftidjterftupl ber Snquifition.

,,©r lepre ein unenblid)e§ Untoerfum, weil

er e§ ber göttlid)en ©üte ttnb 9lllmacpt un*

würbig eracptc, 31t glauben, bafe fie eine cnb*

lidje ÜBelt gefcpaffett pabe, ba fie bod) SSclten

ofenc Rapt perüorbrittgen tonnte. Sn biefeS

Uniüerfum fet^e er eine allgemeine SSorfeputtg,

traft welcher jcbe§ ®ing lebt, wädjft unb in

feiner SBoutommenpeit bcftept, unb jwar beide

er fid) bicfelbc auf hoppelte 9lrt, einmal fo wie

bic Seele im Stürmer gegenwärtig fei, Wa3 er

Statur, Sdjatten nttb Spur ber ©ottpeit nenne,

bann aber in ber unau$fpred)Iidjen 2Beife, in

welcher ©ott ^ugleid) in adern unb über allem

ift. Unter bem, peiligeit ©eifte pabe er aU
Sßpilofopp in Übereinftimmung mit Salomo
bic SSeltfeele Oerftanben. 2lu3 biefem ©eifte,

biefeni unlieben fliefee jebem belebten unb be=
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feelten Sßefen ba» Seben uttb bie Seele ju.

SDie Seele fei unfterblidj unb mie ber Körper
in feinen lebten Atomen unüergänglid). ®er
Xob fei Trennung unb SBieberbelebung. Unb
fo fei ba§ SSort be§ $ßrebiger§ §u üerftefyen:

,$fticf)t3 neue3 unter ber Sonne!“'

daneben giebt er 5U, im tirdjlidjen ©tauben
manchmal be^üglidj be§ einen ober anberen

2)ogma3, §. <B. ber ©ottesfopnfdjaft Gljrifti

fcfpoanfenb gcmefett ;
}
u fein, aber er unterwirft

fta) Ijinfidjtüd) btefer über ber $ßf)ilofopfyic

iiegenbeit SBabrfjeitett ber Autorität ber Stirdje.

Mein er tjatte fidb geirrt, tueutt er ge^offi

tjat, mit biefer ?lu3rebe unb biefem formellen

öetenntniä fidj bie greipeit mieber §u ermerben.

9Ud)t bie Siepublif ®enebig, nid)t ber mit

juriftifdfer ®efefclid)feit 51t fättigenbe £öroe non
Satt -Itfarco, — ein geiftlidjer Xtjrattn, ber

bie ©ebanfen unb ©ntpfinbungen, ttidjt blofj bie

äußeren §anblungeit fidj uttterroorfen toiffen

tooltte, ber Steltüertreter be3 £>errgott§, ber

§er3 unb Vieren prüfen ^u müffett glaubte,

ftattb hinter feinen 9?id)tcrn.

Sruno aljitte halb, tua£ man 001t it)m Oer*

langte, unb mit Sdjaubent füllte er, baf3 er

ba3 nicf)t triften fonttte. Xemtod), — er ftattb

erft im ©egitttt be$ fräftigften 9(ftanne3atterS

— tute tnaudje§ Unüollenbcte fdjlummerte noch
in feinem ©ctfte, wie üiele Sbeeit rangen nocg
in if)tn nad) ©eftaltung, nad) 9tu3bru<f‘? Me3,
tüa§ er bi§ batjiu gefd)rieben, fdjieiten if)m nur

©iorbano Bruno. 8
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unbeftimmte $8 orfpiele, Duüerturen üoÜ*
fommcneren Sßcrfen ju fein, ju SBerfen, bie

ewige ©djä£e für bie Sftadjwelt bitben füllten!

Wirten imb Sehen war ihm ein unb baöfelbe,

— unb nun, eben herangereift gur haften
©d)affenöfraft, füllte er oergiepen, füllte er

fterben? SJiit in§ ©rab nehmen alle biefe

föftlichen ©chä£e, mit benen fein ©eniu£ bie

Menfqjpit begtücfen Wollte? (Sollte e§ ihm
niep gelingen, feine fRicpcr gu erweisen, um
ihnen 51t entweichen?

2)a tarnen auch il)m bie furchtbaren ©tunben,
bie feinem 9flenfcf)en erfpart bleiben, ber folche

Anfechtungen überftehen füll, ©ofrateä freilich,

ber ben ©iftbedjer tränt, ohne folche Änfecp
tung überftanben gu haben, war ein ©reis oon

fiebgig Sapen, allein unb 95runo,

ber, wenn auch nicht ein qualüollere§, fo hoch

ein länger Wäl)renbe3 3ttartt)rium angutreten

hatte at£ Gf)riftu3, ftanben beibe in ber üollen

Sölüte be§ SebenS; barum hatten beibe, weil

fie SDfenfchen waren, ip ©ethfemane, Wo fie

beteten, bah biefer Äeld) an ihnen oorübergehe.

Sa, 33runo — wir Dürfen bie§ mit S^üctficp

auf fein ©nbe ohne ©ebauem, üielmehr im ©e*

füp, bafe er unS baburch menfd)lich näher ge*

riieft wirb, bah fein Jperoi3mu3 ein menfepiepr,

ein felbft erfämpfter £eroi£mu3, nicht aber

©cfühlsftumbfheit gewefeit ift, mitteilen, —
hatte eine folche ©tunbe fogar bor feinen

Richtern. Sn etner foldjen gefeph e§, bah ber

förderlich nnb geiftig gemarterte 9flann fich
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üor ber triumpf)ierenben ^öeftte auf bie Äniee

marf unb meinenb erftärte, er mode oerfudjen,

feine Srrtümer §u erfennen, er tuotte oerfudjen

bereuen, ia er bereue allef, maf er gegen

bie ^eilige 2Jcutterfirdje gefdjrieben l)abe.

Aber üergebenf. Sc§on lag bie Sarfe im
£>afen oon $enebig, bie ber fßapft, ber feine

Auflieferung verlangte, gefanbt fyatte, um it)n

bolen ^u laffen. $ad) längerem §in= unb
<peroerl)anbeln über biefef ber oenetianifdjen

Souüeranetät unb Dem $Bölferred)t jmuiber*

laufenbe Verlangen, befdjlofj ber Ijotje fRat,

bem fßapft einen (Gefallen §u ertneifen. Am
7. Januar 1593 toarb bie Auflieferung biefef,

toie ber ©efdjlufe fidj aufbrüdt, ber $e§erei

im fd^tüerften ©rabe üerfallenen SRannef be-

fdjloffen, ber übrigenf „einer ber aufgeriet)*
netften ©eifter fei, bie man fid) benfen fünne,

non auferlefener ©etel)rfamfeit unb umfaffen*

bem Riffen".

llnb Seine ^ciligleit bebanfte fid) in Der-

binblid)ften SSorten beim ©efanbten ber $Re*

publif „über biefe if)tn fyödift wohlgefällige

Sat^e", bie Auflieferung „oiefef gürften
ber Sieker."

8
*
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Srutto im ßefändnis 5u 3lom, 1593—1600.
Seine 3?erßrennung 17. 7c6rttar 1600.

(5t tt X)id)ter ift oft ein (Seljer. Sn 23runo$

gefüllt)ollen ©ebanfenbidjtungen finbet fid)

manche (Stelle, bie einer beraubten ^orafynung

feinet fommenben ®efd)ide§ gleidjfieljt; fo l)attc

er oor Sötten in feinen „Heroici furori“ ge*

fdjrieben:

„Schönet ftnabe tofte fein ©djiffd)en öom ©tranb,
2ftit uugeroanbter £)anb

Ergriff er ba§ fdjtoacbe Dtuber auS üuft ^um 'JOieere,

Xa, ein jäher Slicf, unb er bat fein Unbeil erfannt.

Xenn bie oevräterifcbdüblicben ©eilen
©erben im Umfdjroung ben $al)n ibm ^erfcOetten,

(Bang toerftummte fein sUhit
SSor ber bebräuenben, ftol^feinbfeliaen glut.

üafj bielJtuber bem ftarfen Sefieger unb mehre
®etn Enbe nicht;

©filieren ©inneS ermatte ben Xob,
Et fddiefet Xir bie klugen, baß fie ibn nicht erbliden, —
Sn böcbfter diot

Sann benn nichts mehr Xidj retten ober erquicfenV

©trebteft ju tübn unb ftolj: Xas ift nun Xein
Siobn? —

©är’ ich boeb bem gleichen Eefdjicfe entflobn!
©ie biirfte mein Xenfen unb ©innen noch einftenS be=

glücfen —

!

Xe§ (DämonS Xiicfen,

Xer mid) öerfiibrt hm, emhfinbe ich fdjon." *)

*) 9tad) Dr. 0. ©tein'S ilberfejjung in „bie 2Jebeu=

tung beS biebterifeben Elemente' bei Sk'uno", £jalle a. 6.
1881.
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2)iefe Verfe mosten if)m burd) ben <Sinit

gehen, als er, ein STell beS freien ©ebanfenS,

mit ftetten belaftet in ber Varfe lag, bie ihn

t>cm Venebig nacf) 91nfona brachte, um non
bort in einen Werfer transportiert gu merben,

au§ bem ihn nur ber glammentob befreien

fottte.

„©tiüeren ©iitneS erwarte ben £ob."

Sn Venebig l)atte ber ^bilofobl) ficf) nod)

nidjt als ,f>elb ermiefen; fein gelben tum
aber entmicfelte ficf) unb mudjS ju er*

fjabener föröfie heran in ber nunmehr
beainnenben fiebeniäbrigen ®efanqen=
fdjttft gu Vom.

£>ie &ircf)e l)at bie Elften über biefeS längfte

(Stabium beS 5ßro*eifeS, mie eS fcf)eint nebft ben

®eban!enfd)äben, bie if)r mit Brunos 9ftanu=

ffripten in bie £)äitbe fielen, uernid)tet ober

t»er£)eimlid)t fie noch, ba fie ficf) feine (£t)re mit

beren Veröffentlichung einguleaen glaubt, aud)

je§t, nachbem il)r mißlungen i)t, maS fo lange

i^r Sßunfcf) mar, baS Wnbenfen VrunoS gan$

ju oertilgen unb felbft feine Crgrifteng für eine

„ proteftantifcfje 3)h)tt)e" §u erflären.

5(ber auS ben menigen Sofumenten, meldje

bie eifrige gorfdjung über feinen Xob unb feine

Verurteilung gu Xag geförbert hat, fönnen mira entnehmen, um ein anfchcutlicheS ®e=
ilb oon ber übrigens für ben 307örtt)rer

felbft nur mit ber föoilenpein ber SCRonotonie
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auägefüHten fiebenjäprigcn Äerfer^eit ju ge*

toiitnen.

$)er 5tirc^e mar offenbar an einem folgen
äufjerltdjeit unb formellen SSiberruf tote brutto
ipn Oor ber Snquifition -pt $enebig geleiftet

Ijatte, toenig gelegen, liefen mädjtigften aller

©eifter, bie in Oppofition 51t ifyrem ®eift unb
SBefen ftanben, mollte fie entioeber brechen ober
beugen, bi3 er jenem (Eampanella gleich, bei

bem e§ iljr menige Sa^rjeijitte fpäter gelang,

fid) in il)ren 3)ienft ftelle, — oberDernidjten.
®af)er arbeitete fie fiebeit bolle $>at)re baran,
ilm 31t „ belehren ", ju belehren, mit all beit

Mitteln, bie fie für ätoedmäfjig Ijält, „um bie,

fo in ginfterniä manbeln, §um £idjte, bie,

toeldje bom rechten 2Bege abgeirrt, jurn *ßfabe

beä etotgeu Vebcn§ aurüdäitfüljren".

Sftittel toar bie äufcerlidje unb bie geiftige

poltet. ©emifj ift bie äufjcrlidje golter

in nidjt geringerem ®rabe an 93runo ber*

fud)t morben, als fie Safjraeljnte fpäter an
©ampanella*) auägeübt mürbe, ber barüber mit

folgenben SBorten berichtet:

„9113 bie ®umpff)ett be3 $erfer3 , mo er

hatten unb ©emiirm §u @efpielen Ijatte, bie

*) SantpaneHa
,

pant^eiftif^cr 3)id)ter unb ^Ijüo*

fop^, SanbSmann 93runo§, geb. 1568, geft. 1639, braute
bie $eit oon 1599 btä 1626 in ben ®efängniffen ber

fpantfeben ^nquifition ju, bis er fd)liefeUd) moralifcp

gebrochen ju fireuje trod) unb in ben 3)ienft ber Kurie
trat, fogar eine l'obfcbrift auf ben ißapft oerfa&te.
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Saft ber betten, bie i£jn brüdte, ba» Saften,

baö it)n fd)mäd)te, nid)t au3reidj)te
f
ba meinten

bte ^ßriefter mit ftärteren Mitteln üorfdjreiten

gu müffen: fie redten if)m burcf) angefoannte

©tride bie ©lieber auSeinanber, fie fteaten it)n

in ben SuftMod, fie fcfjtugen if)n mit Bitten,

üJlebaillon bei Gampanetta.

fie brannten itjn mit glübenben ©tedjen. 3$er=

aebenä. $)a tarnen fte benit 511m ©ipfel ber

©raufamfeit, tuetdje bie ©efe^e geftatten, battben

if)m bie |)änbe auf ben Üiüden, gogen it)n an

einem ©ett in bie ^>0fye unb fdjncüten plö^Ucf)

fein ©efäft auf etiteit fdjarffantigen 33at!en
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t)erab, bcunit fie burdj ba§ Rcrfleifc^en feiner

©lieber bic bemunberungSmürbige ©tcirle feinet

©eiftes brcdicn, bcunit fie, bie bem SDtab unb
ber 3unge beö Unfd)ulbigen ein ©eftänbni§
itid)t entpreffen fomiten, folcpes? beit Sippen
ber Sunbeit entreißen möchten."

?lber in Sßrmto mar bie Siebe 51 t ®ott,
meldjer nad) feiner Sepre bie SBabrpeit felbft

unb nid)t§ als bie SBaprpeit tft, fo mäeptig

gemorben, baf; er jene oollfommenfte ©eelen=
fon^entration an ficf> „betätigen fonnte, bie

er in feiner ©d)rift „Über bie melfeitige £on=
traftion ber ©eelentraft" mit folgenden ÜBorten

fdjilbert:

„Seiten aber ift bie töblidjfte unb einem

^ßpilofoppen allein ge^iemenbe ©eelenfontraltion,

burd) meldje fiep 3tna£ard)m3, als er bie blutigen

©treidle erlitt, in ben ©taub fe|te, ben

rannen 91eofrcon mepr 51t peinigen, als er

felber gepeinigt mürbe, oermöge melcper auep

^olemon unter ben SBiffen rafenber £mnbe niept

einmal crblafjt fein foll, unb meldic einen

SaurentiuS befäpigte, Dom gliipenbcn 91oft aus,

mie non einem rofigen Säger, feiner geinbe

mcinnlicp 51t fpotten. $)emt mie? ©ringt uns
nidit jebe poeperregte greube, gurdjt ober

Hoffnung, jebe» Vertrauen ober jebe ©ntrüftung

unb jebe ©erad)tung einer ©aepe über einen

gegenmärtigen ©cpmerj pinmeg? Offenbar ift

Dies aber erft bie mapre 9lnmenbung einer
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nollenbcten $ßl)ilofoRl)ie, memt einer burd) bie

^öt)e ber ©Refutation fo fef)r über alte förRer*

lidjen Slffefte erhoben tt>irb
F bafj er überhaupt

feinen ©djmerg niet)r fübtt. £eun mir glauben,

bafe beffen STugenb größer ift, ber fo meit ge*

fommen ift, bafj er ben ©djmerg nid)t mehr
fiiljtt al§ bie Stugenb beffen, ber bem ©djmerg
SBiberftanb teiftet. 3>enn ben erachtet aud)

@Rifur nod) uid)t für in SBaRrfjcit tugenbljaft,

ber bie ©mRfinbung eine§ il)m miberftrebenben

90?anget§ iibertjauRt nod) guläjjt. 2Ben aber

bie 9lnfdjauung eine§ anberen erhabenen @egen*
ftanbe§ nic^t mef)r erregt, ber mirb bie ?lngft

be£ £obe§ nidjt fennen.

ljat Männer gegeben, bie, meit fie nor

altem non ber Siebe 511m SBitlen ®otte3 ge*

trieben mürben, an ben fie unerfdjütterlicfj feft

glaubten, fidj burd) feine £)roRungen unb
feinen fie oon anbercr ©eite bebroRenbett ©d)red

in§ SBanfen bringen liefjen. Unb barf man
ba§ fdjon eine innige Siebe gur Stugenb nennen,

bie nidjt einmal ber gurdjt nor einem geitlidjen

2)inge SBiberftanb leiften fann? 3d) bin ge*

neigt, gu glauben, ba§ ber, meldjcr fid) nod)

nor förRertidjen Übeln fürstet, niemals ettnaä

©öttlid)e§ gefoftet; benn ber mafyrRaft SBeife

unb XugenbRafte füljlt ben ©djmerg nid)t meRr
unb ift nollfommen glücf lirf)

,
fomeit bie Sage

bes gegenmärtigen SebenS bie§ überhaupt gu*

täfjt, unb menn man feine Sage nur mit bem
2luge ber Vernunft betradjtet."
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93or f)eifjer ©ehnfudjt fierbenb, muß ich leben,

Bie awifchen ööfl’ unb |>immel mufc id) febweben,

Bünfd)e unb Zweifel, beibe ju §auf.

3d) fehe mich im Umfdjwung jweier ©beiden,
$ie jadig fdjarf aeränbert ftef) erreichen,

*Die eine jur Siefe, bie anb’re hinauf.

3fion§ Clualen t>ab’ id) ba embfunben,
5)iefelben gähne, welche mich toerwunben.

Spornen beä 9tabe3 nicht enbenben Sauf.

$od) nmfjt’ ich nie bie Siebe anjuflagen,

3Bie lönnt’ ich ohne fie benn felig fein!

92ie will id) ihrem SJienfte mich berfagen,

Schafft’ fie mir fchon bie thränenbollfte $ein.

3n Bolfenbüfter unb in f^Hen Sagen,
©o einzig fie, wie ich ihr treu allein —
Bie brohte je ein Bedjfel unferm SJunbe,

6r überbauert fetbft bie SobeSftunbe.

Unb meine ©eele fennt fein anber Sehen,

gur Bonne fie ben Jammer ftd) erfah,

Sie liebt bie Stjränen, bie ben Xob ihr geben,

9iur Wa3 mein Befen wählte, ba§ gefchah*)

(33runo, „Heroiei furori*.)

9tocf) mefyr mufjte bie geiftige Xortur,

mufjten bie immer auf3 neue gemalten $8er*

fud)e, if)n gu miberlegen unb feine Übergeuguug

umguftimmen, tfjren ^merf üerfefjten. §ier

tjatte fid) bie Snquifitton auf ein aUgu un=

*) 9lu8 Dr. 0. ©tein’3 Jpabüitationäfchrift „bie

Söebeutung beä bid)terifd)en dlementS bei Storno".
£>aHe a. ©. 1881.
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gteidjeä ®ebiet aemagt, in ben Äampf gegen

bie 9Bai)t§eit feloer, bie befdjloffen tjatte, einen

33runo §u iljrem erljabenften Sölutjeugen ju

ergeben.

„$)ie fjerüorragenbften Xbeologen," fo melbet

ber beutfd^e ^att)o!tf ©djoppe*) in feinem fdjmad)*

voU*l)öf)nifdjen Sericbt über 93runo3 93erurtei=

lung, „haben il)n oftmals miberlegt unb $um
Sßiberruf feiner Meiereien aufgeforbert". 3U
biefen fyervorragenbften Geologen ^af)tte Vor

allem ber $arbinal 0an ©eüerina, ber tn feiner

<SeIbftbiograpl)ie bie ^ßarifer S51utf)o^eit einen

herrlichen uno ben $atf>o!ifen überaus an*

genehmen Xag nannte; ferner ber Sefirit Robert
isBellarmin, in bem fidj überhaupt Rangig
Sat)re binburch bie Dppofition ber $une gegen

bie SBiffenfcfjaft berlörperte.

TO jene enblid) einfa^en, bafj fie biefe ge*

maltige ©eifteSfraft nimmer geminnen, il)ren

tarnen, if)re ®elel)rfamteit, tfjre 3e^cr ^em
!ircf)lic§en ©laubenäfbfteme nimmermehr bienft*

bar mailen fönnten, befchlofj man, fie §u ber*

nickten unb leitete ba§ ©dilufjberfahren ein.

2lm 21. ®e§ember 1599 mürbe er vor bem
berfammelten 3ttquifition§gerid)t Verhört. —
Sftuhig meift er alle 2lnflagen §urüd, be*

hauptet, bajj er fich feiner Irrlehren bemufjt

fei, bafj er bie S33al)rf)eit aber nicht verleugnen

*) <£r war öom Iutf)erifd)en ©lauben jum föatljoli*

ci$ntu8 übergetreten, ein ©eleljrtcr ber ${)ilologie.
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fömte unb bal)cr aud) um leine ©nabe bitten

inolle. „@r bürte, er inolle nicf)t§ miberrufen,

habe feinen 2lnlah §um SBiberruf nnb toiffe

gar nicht, maä er gu iniberrufen hätte." —
2(m 20. Januar 1600 legte bann Mlarmin
ber „Kongregation be§ heiligen DffijinniS ber

römifcf)en unb allgemeinen Snqitifition" fot-

genbe acht f)äretifd)en ©äfce oor, berentlnegen

Üöruno be§geuertobc3 fcf)utbig fei: ©r glaube nicht

1. anba3„gdeif$gemorbcnfeinbe§2öort§",
2. an bie unbeflerfte ©mpfcingni§ 9J?ariä,

3. an bie s$ertoanblung be§ $8rot§ in

gleifd) unb 93lnt beim 2lbenbmaf)l,

4. unb 5. an bie ®reicinigfeit unb an

ben heiligen ©eift,

6. an bie bud)ftäblid)e 2Bal)rf)eit ber

heiligen <Scl)rift.

7. (Sr nertnerfe bie Anbetung ber ^eiligen.

8. @r lehre bie 23einegung ber ©rbe unb
eine Sftehrjahl beinohnter SBettförper.

21m 20. Januar 1600 oereinigte fid) bann

auf§ neue ber heilige ©eridjt^^of
;
ber ©eneral

be3 £>ominilaner*0rben§ referiert, ba§ 23mno
bei feiner §at§ftarrigfeit im Kefcertmn oerf)arre

unb fid) löeigere, feine Scl)ren abjufd)loören.

®ie 2l!ten be3 ^ßrogeffeS inerben bann mit bern

©utad)ten be§ ©erid)t§hofe§ bem „heiligen

$8ater" felbft norgelegt, unb biefer nerfügte, bah
man ben nerftodten Keüer „bem loeltlidjen

2lnn" übergeben foU. ®er fßapft felbft hotte

bamals in 9?om nocl) fotool)! einen toeltlidjen,
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tute einen geiftlidjett §lrm; Saipbaä brannte

alfo nid)t erft einen $pilatu£ 31t beftedjen.

Sn fein „heiliges 5trfencit " fdirieb ber

ftarbinat ÜDtofini, bah „ber oerftodte &et>er bent

meltlichen 9lrm nicfjt nur 3ur Einrichtung,

fonbern „um lebenbig oerbranut 51t mcrben“

übergeben merben muh". Unb garinacci fügt

t)in5Ü: muh il)m 3Ubor bie 3un9e au§*

geriffelt merben".M 9. gebruar 1600 rntrb 93runo au3
feinem Werter nad) bcm Softer ©anta 99?aria

betla SDlineröa geführt, um bort fein £obc§*

urteil üertünbigen 31t hören.

9ftit allem firdjlidjeit unb ftaatlidjen s$omp
hatten fich h*cr üerfammelt bie SCRitglieber ber

Congregatio, bie Stommiffäre, bie fRätc, bie

S)ottoren, bie Theologen unb bie meltlichen

Beamten. Slnieenb muhte er e§ aithörett, mie

er junächft begrabiert unb eylommunijiert unb
bann ber meltlidjen Obrigfeit, bem anberen

9trme be£ ^apfteS, übergeben mürbe mit ber,

ben ®eift d)rij"tlid)er Heuchelei einzig fettreich*

nettbeit, für bie ÜrtetlSformel 3um geuertobe

Dorgefcfjriebenen gormel: „Ut quam clemen-

tisse et citra sanguinis effusionem puniretur“

(„bah er fo geltitb als möglid) unb ohne
SÖlutoergiehen beftraft merbe").

9ftit ruhiger unb narben llidjer 9Jliene,

ohne baS germgftc 3eifhe« innerer Erregung
hatte er jugehört; als aber bie Sßerlefung be*

enbet mar, erhob er fiel) ftol§ unb fpradj nun

/
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mit lauter Stimme bie ber 9D2enfd$eit unOer*

gefetteten lateinifc^en Sporte:

„Majori forsan cum timore sententiam
in me fertis quam ego accipiam!“

(„ätfit größerer gurd)t toofel oertünbet

Sfer biefeä Urteil, als irf) e$ f)tnnet)me! M
)

S)ie 2ßeUgefd)icf)te
f
f)at bieje 2Borte regiftriert

unb ifen al§ einen Übertoinber im rut)m=

reichten Sinne geabclt.

9(ber nod) mußte bie Feuerprobe fetbft be*

ftanben toerben. Sn tirdtlicfeen Umstellungen
beß „SeibenS unfereS §errn 3>efu (5£)rifti

M
!ann

man bie Scfemer^en be£ Äteiije^tobeg anfdjau*

tid^ betrieben finben, unb getui^ er mar trofc

Speerftid} ober SSeinbrudj ein furchtbarer. 2lber

man laffe fid) einmal Oon einem sßfepfiologen,

ber im Sntereffe ber 28iffenfd)aft ben Sßro^efe

bc§ $8erbrennung3tobe3 an Stieren ftubiert

bat, — bie $ird)e fcfereit $8erbammni3 über

folcfec micfe oon un§ nid)t entf^utbigte ©rau*
famteit, — bie Dualen beäjenigen 4obe3 be*

fcfereiben, ben bie 5tird)e, bie ,,nad) $8lut nid)t

biirftet", an ben Gebern ooll^oa, unb er roirb

gunädjft eine fdjredlicpe Säuberung liefern

oon ber 2lu§börrnng unb SSerlobtuna ber

äußeren ©etoebe mit iferen Heroen unb Vlbera,

bie bann mie eine oom Seben abgelöfte Scbale
ba£ innere Seben nodjmalS oon ber birerten
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glammenglut abfdjticBt uitb bic 3udungcn unb
Dualen beg Opfert Verlängert, big ber gefamte

Sdhmerg ben l)öd)[ten ®rab erreicht, beffen

menfc§licf)eg (Smpfinbunggvermögen fähig i|t.

Xiefe geuerprobe ber Sßaprheit mußte noch

beftanben merben. Sruno bereitete ftd) mit

9tul)e auf fie vor in ben acht Xagen ©ebenl*

geit, bie itjm noch Verftattet mürben, um
fid) burcf) einen 28iberruf menigfteng eine

milbere Xobegart ober vielleicht gar bag Seben
gu erlaufen. 511g ber Xag ber Einrichtung
gefommen mar, erflärte er: „er fterbe alg

aftärttjrer unb gehe gern in ben Xob, unb
feine Seele merbe aug bem gunlengefprüh
beg Scheiterhaufeng gum Sßarabiefe empor=

fieigen".

X)er 17. gebtuar 1600 mar getommen.

Sn ber römifchen ^ampagna blühte unb
buftete ber italienifd)e grüt)ling, Serben jubelten

im blauen Zither, in 9J?prten* unb Sorbeer*

büfdhen, in guchfien* unb Nofenheden fchlug

bie Nachtigall. Sn ber emigen «Stabt felbft

verlünbeten SÜrdjenfahnen unb ®lodcnflang

eine h°^e 5eftlic|leit. ^apft Älemeng VIII.

feierte fein Subiläum. Könige unb gürften maren
anmefenb, um bem Stellvertreter £hrifti ihre

Eulbigungen unb ©efdjenle bargubringen, eine

Ungahl Von pilgern aug aller Eerren ßänber
erlangte laum ein Dbbach unb mit 9D7übe ihr

l)öchfteg Sbeal, ben päpftlidjen Pantoffel gu
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fuffen. SBaprlid), bie alleinfeligmacpenbe ftircpe

geigte fiep ber feit nun einem öaprpuitbert

gegen j*ie aitriitgenben Deformation Sutperi?

guni Jpopn in einer ^ßracpt unb §errlicpfeit,

toie nie guoor. Unb auf ben heutigen Xag
patte ber peilige Vater für feine Scpäflein eine

gang befonbere Slugenmeibe anberaumt, ein

Vlutobafe. Sagt un3 burd) Scpilter3 llaffifcpe

geber befTreiben, ma£ baä mar.

„$>ie Vcrmeffenpeit ber UrteilSfprücpe ber

peiligen Snquifition fonnte nur oon ber Um
menfcplid)feit übertroffen merben, momit fie bie^

felbett ooUftrerfte. Snbem fie Säcperlid)e3 mit

pürcpterlidpem paart unb burdj bie Seit*

famfeit be3 2lufgug§ bie 9lugen bcluftigt, enb

träftet fie ben teiiuepmenben Slffett burd) ben

Slipel eines anbcrn; im Spott unb in ber Ver*

«d)tung ertränft fie bie Spmpatpie. 9Jftt feier-

lichem 'tßompe füprt man ben Verbrecher gur

Dicptftatt, eine rote Vlutfapne mept ooran, ber

3ufammcnHang aller ©loden begleitet ben 3ug;

^uerft fommen ^ßriefter im SDepgemanbe unb

tingen ein pedigeS Sieb. Spiten folgt ber üer*

urteilte Sünber, in ein gelbes ©emanb gefleibet,

morauf man fdjtoarge SteufelSgeftatten abgemalt

fiept. 2luf bem $opfe trägt er eine Dlitpe oon

Rapier, bie fiep in eine Stfenfcpenfigur enbigt,

um melcpe geuerflammen fcplagen unb fcpeufj*

liepe Dämonen perumfliegen. Xßeggefeprt oon

bem emig Verbammten mirb baS Vdb beS @ej

freugigten getragen, ipm gilt bie ©rlöfung niept

v
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mehr. $)em geuer gehört fein fterblicher Seib,

tuie ben glommen ber §ölle feine unfterblidje

<2 eele. Gut Knebel fperrt feinen 2ftunb nnb
vermehrt ifjm , feinen <Sd)merg in Silagen gu

linbern, baS Sftttleib burcf) feine rüprenbe Ge=
fd)i(^te gu meden unb bie Gcheimniffe beS

heiligen GeridjtS auSgufagen. 9ltt tim fd)lie|t

ftdj bie Geiftlidjfcit im fcftlidjen Drnat, bie

Dbrigfeit uni) ber 9tbel; bie SSäter, bie il)n ge-

richtet haben, bcfchliefjen ben fdjauerlidjen 3^9 -

SDton glaubt eine Seiche gu feljen, bie 51t Grabe
geleitet mirb, unb cS ift ein lebeitbiger SDlenfd},

beffen Dualen jept baS 95olf fo fchauberhaft

unterhalten foUen. Gemöhnlid) toerben biefe

Einrichtungen auf f)ot)e gefte gerichtet, mogit

man eine beftimmte $lngal)l fold)er Ungtüd=

liehen gufammenfpart, um burcl) bie 9J?enge ber

Opfer bie Ean^ un 9 hu verherrlichen. Unb
aisbann finb fclbft Könige gugegen; fie fitjen

mit unbebedtem Raupte auf einem niebrigeren

<Stul)le als ber Grofjhtquifitor, bent fie an
einem fold)en Xage ben 9lang über fiel) geben
— unb mer mirb nun vor einem Tribunal
nidht erbittern, neben meld)em bie Sdtojeftät

felbft verfintt?"

Gin folcheS 9lutobafe marb an biefem Xage
bereitet. §unberttaufenbe brängten fid) gum
Campo dei fiori unb gu ber (Strafe, um
menigftenS, ba ber 'ipiatj nid)t alle faffeit fattn,

ben $ug gu fet)cn unb ben Sicher felbft, ja

biefen giirften ber Sieber.

Oiorbano Säruno. 9
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„S)ie $ud)enfcf)lampe ftcrft

2)en bcften ge&en an ben £>al§ unb üettert

2luf bie SJiauer, itjn gu bedürfen, ©eftopft ftnb

SSuben,

Srfer, f^enfter, ©icbel unb 3)ad) bon allerlei ©eftalt

beritten,

Unb jebe gleich auf ihn gefpannt. 3)er ganten felbft,

9?icf)t leicht fonft fiebtbar, ’brdngt burdjS S3olf8geroüt)t fid)

Sftit Hüffen auf be§ fßöhelS $laft. ®ie ®ame
Sm ©djleier felbft

Sßarum audj nidjt? @3 ift ja ein $efcer,

ben man brennen fiefet! ja, unb ein gürft ber

&N

e£er!

Sa, fel)t ifen felbft, bie fc^tanfe ©eftalt, mit

fciefent blaffen, üott iterferluft unb ©ebanfen
gefurdjten 9lntlife, bem faftanienbraunen Sippen*

hart, ber griedjifdjen Sftafe, ben großen, glan^*

wollen klugen, ber ©tim, tjinter melier bte

größten uttb ebelfteit üDienfcfefeeitögebanfen roofe*

iten, mie er gelöffelten, toaferfeaft fürftlicfeen

©d)ritte$ balfenfcfereitet mit ber flirrenben Reffet

an 5trm unb gufe — erfdjeint er ©udj nici)t,

obtuol)l nur Don mittlerer ©röfee, at$ ber

©röfete unter aUen! — $on biefer ©tirne perlt

fein 5lngftfd}U)eife, ein ßug, gemifc^t au§ SKit-

leib nur unb nameitlofer $erad)tung, fpiett um
biefe einft fo berebten Sippen. 2)a3 ßiel ift er*

reicht; — ein fdjredlidjcr 9J?oment ift nod) am
gufee ber Seitcr, bie am ©c^eitertjaufen lefent,

fttt befielen — mit einer ßattge reifet ifem ber

genfer bie ßunge au§! &ie
Seiter mirb befttegen, mit ben betten fdjliefeett

ibn bie genfer an ben $fafel, — jefet fenfen
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[icp bie gadeln an be<3 ^oljf'tofjeS $8a[i3, pöper

unb pöper praffeln bie gierigen glommen,
Schlangen, bie ben Saofoon jerfleijcpen mollen,

beffen ©ebanfen[pcer ben poplen 33aucp be3

non 9J?en[cpenpänben gewimmerten $olo[[e§ ber

atteinfeligmacfteitben ft'trcpe getroffen unb bie

3)arbaner crfcfjrecft patte, bie fiel) oor ipm
oerborgen mäpnten. Sftun [engen [ie ba3

[cpimpflidpe ©emanb, ben Sanbenito, unb ent*

pört, eine papierue sJ£arrentappc auf bem
Öaupte be§ SBeifen ju finben, taffen [ie bie

Äaro^a in ber Suft oerfladern; fept jept bie

freie Stirn be3 Xitancit unb ba§ ant harter*

pfaf)t üppig mallcnbe £>auptpaar; boep, mepe,

nun [engen [ie aucl) biefe§ unb braten ben

nadten Seib, bafj 93la[e an 93la[e [kt) meifjlidj

Wiept genug be£ 9lnblid3. ?lber fiel),

ba pält ipm, aufwärts burep SRaucp unb
glommen, uor ba§ fepmerägudenbe 9lntltp, Oor

bie im beijenben Dualm unb geueräglut blitt*

^enben 9htgen ein metallenes Ärugifi):, baS
9lbbilb be§ ©otteS, bem bie[eS 93ranbop[er gilt,

ein „9J?i[erere
M

fingenber s
J$rie[ter ber Siebe.

@enug be£ §opn$! 9ftit trotziger SBeradptuitg

menbet ber SCftärprer [ein £>aupt jur Seite —
unb aufmärtS, aufwärts 511 [einem ®otte, ber

aus lid)tem grüplingSbtau pernicberfdjaut all*

überall, ridjten [id) feine SBerflärung [trauten*

ben 9lugeit. 5BaS mögen biefe Sippen jept [0

lei[e murmeln?- (Sin (Sebet? — iBielleicpt baS

Sonett, baS [ie oor gapren [epon gefuitgen:
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„Xcr fdjönen ©el)nfud)t breit’ id) au£ bic ©dringen,

3e Ijöfjer mid) ber fiiifte £>aud)e tjeben,

<öo freier foü ber ftolje ^lüflel fdbroeben,

Xie S?dt oeracf)tenb, fjimmeimärtS ju bringen.

llnb mögt Sljt mid) bem 3faru§ bergleid&en,

9iur I)i5t)er nod) entfalt’ id) mein ®efieber.

SSo^l aljnt’ id) felbft, einft ftürj’ id) tot barniebtr,

SBeld)’ Sieben bod) fann meinen Xob erreichen?

llnb fragt mid) and) ba§ £>erj einmal mit gagen:
58ol)in, Scrtoegner, fliegft Xu? 9Bel)e, me^e
Xie Suffe folgt auf aQftutityneS SSagen.

Xen ©tur$ nid)t fürcf)te, ruf’ id) au£ ber .fpölje,

91 uf burd)3 ©eioülf em^or! llnb ftirb jufrieben,

ÜSarb Xir ein ruljmreid)=ebler Xob befdjieben!"

9UIe3 Srbifdje, e§ gef;t vorüber, bic ßcit

fließt, nur bie 2öaf)rf)eit ift ftetig, aud) bic

ficben $erfcrjal)re finb üerfloffen, — aud) fieben

Minuten boU Ijödffter üual — ber Sßfafyt fittft

um — eine foljlenbc, funfenfpriifyenbe Sftaffe

— bic ftärfer aufflctcfernbe £ot)e bcrfünbet’S:

ift boltbradjt!"

sJiod) mar ber ©djeiterfjaufen nidjt Der*

glommen, ttod) fangen bie ©otenbrüber ifyre

Öitanei, — fo errafften einige 33iograpt)en

Srunoö — ,
ba erbebte bic ßrbe unb ein rollen»

beö Bonnern entbröfyntc bem 23oben. ©er
ferne SSefuü begann einen 5tu3brud) unb beffen

SBirtungen fpürte Sftola unb sJtom. SBiele

Käufer begannen %u. toanten, faUenbe Xrümnter
befd)äbigtcn bie auf beit ©tragen gebrängte

k
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9J?enge. Xer s
,Jsöbel, »on plofclidjem ©ntfefcen

gefaxt, an ein ©trafgerid)t ©otteö glaubenb,

brängte fidj mit müftem ©efdjrei l)ierf)iii nnb
t>ortl)in, uiele erfticften im ©ebränge.

?luf ber Piazza Farnese ftanben galjlreidje

Cdjfen, beftinimt jur ©rnäljruug ber frommen
^ßilger, meldje bie ©tabt füllten; üoit ber @rb=

erfdjütterung erfdjredt, riffen fie lief) lo3 nnb
rannten rafenb bi3 511111 ^latje ber ^inridjtuitg.

Xa mar fein galten mef)r, in menig Minuten
mar ber Sßlafj leer, unb nur bic Xoten unb
SBermunbeten lagen nod) in ber 9iäl)e be3

3(fc$en$aufen3.

©0 mieberljolte fidj l)ier äl)nlid)e§ mie bei

ber ©rmorbung (Safari, mie bei ber ^reujigung

©fyrifti.

„®Zit bent ©eniuä flct;t bie 9?atur im ewigen '-öitube."

„Getötet Ijabt 3^r, $arbauer, bie reine

unb fdjulblofe Waditigafl ber stufen, ben

beften ber £>eflenen!"

?lber biefe Xarbaner, bie Srutio getötet,

maren feine 5ltf)ener. ©ic bereuten e» nicf)t

nad) brei Xagen; fie bereuen e» nidjt nad) brei

3al)rl)unberten. SKadjbem fie oergeblid) oer=

fuc^t fabelt, bie fd)oit gebrueften Söerfe be3

®lut5eugen ber Söiffcnfdjaft bitrcf) iljteit „Snbcj
»erbotener $8iid)cr" 5U »ernidjten, ja ba§ 2ln*

benfen beäfelben au^utilgen unb feine @£ifteit5

in ?(brebe 511 ftelleit, mie fie atsbann, itadjbem

es ifjnen nid)t gelungen, menigfteuS »erfudjteu,
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feine Einrichtung leugnen, machen fie biefc

Unttjat für immer gu bei* irrigen, inbem fie

fie billigen, auch jefct noch, — unb ba£ 3)enf'

mal au befubeln üerfud)cn, baä beit ißla£

eittfühnen fall, mo bei* Scheiterhaufen Der*

glimmte.

Unb fürmal)r, ein Athener ift auch nicht

ber beutfdje fRcidjstagSabgcorbnetc lieber, ber

al3 3Bortfü()rcr ber ultramontanen Partei im

^ßroteft gegen biefeS ©entmal bie 2Bieberher=

ftellung ber meltlidjeit §errfd)aft beS fßapfteö

forbentb, einen Sruno genannt hat— „Schmein
unb @fel" zugleich-

„$)er Stob in einem 3af)rl)unbcrt mad)t

lebeitbia für alle übrigen," unb „©inft merben

alle fegen, ma§ SDu, o Sftolaiter, ie^t allein

fiel)ft!" hat Sruno in ^>ermftäbt getrieben.

Sein (Glaube an bie fittlidje SSeltorbnung

hat fid) bemäl)rt. Unfer 3at)rl)unbert beginnt

ihn ju üerftehen, fo grofj aud) noch bie 3af)t

berer fein mag, bie jenen 3eu3 anbeten, oon
bem Sörunoä Deformation be§ EimmetS fagt:

„®aö Steuerruber, meld)e§ ba§ Schiff feiner

Dermaitblunaen lenlte, ift fo ittorfd) gemorben,

bafj c3 bem Snbrang ber glitten leinen Sßiber^

ftanb mehr leiftet, aud) fehlt eS au genügenbem

galjrmaffer, feine Segel finb fo ^erfd)li|t uttb

abgenuht, ba& ber SBinb fie oergeblid) ju blähen

oerfudjt, bie fRuber, melche ba£ gahr^eug fonft

auch »Ohl gegen toibrigen SBittb unb Sturm
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Dorwärtä brachten, finb jefct macf)tlo§, unb fetbft

bet fpiegelglatter 9D£eere§ftäd)e würbe je^t ber

<Sd)iff3füf)rer uergebtid) fein ,badborb‘, ,Steuer *

borb‘, »büdwärtä' unb ,borwärt3‘ fomman*
bieren, benn feine 9tuberlned)te finb fämtlid)

wie gelähmt."

'Damit ift ba3 „Sarunt“ beantwortet, ba3

wir am (Eingang ber Sdjrift aufwarfen. Unb
erft redjt beutlicf) wirb bie Antwort, wenn wir
ber erhabenen geier gebenlen, bie 9tom am
erften ^Sfingfttage biefeä 3at)re§ beging, al§

feine fämtlicfyen ©tragen unb $(ä£e im
Scl)mude ber ®uirlanben unb ber garben be3

geetnigten Stalienä prangten, al§ ein nid)t

enbenioollenber geft^ug mit neunje^n^unbcrt*

fiebrig Sahnen unb Bannern, mit tjunbert

SWufifforpg, fed)$taufenb Deputationen Don
ftäbtifdjen beworben, Uniterfitäten unb ber*
einen nidjt au§ Italien allein, fonbern au3

t

Deutfcblanb, granfreid), (Snglanb, Belgien,

ollano, Sdjweben unb Norwegen, Dänemar!,
ngarn unb ©ricdjenlanb, ben bereinigten

Staaten üon Üftorbamerifa unb Üftegilo, Oont

Dempelplabe au3 burd) bie Via Nazionale

ftdj jum Campo dei fiori in bewegung fepte,

unb al£ abenW auö bem geftfeuerWerf auf

biefem ^ßla$e, in ©egenwart beä &önig§ Umberto
ber Stern be$ geeinigten Stalienä emporftraplte.

Unb am beutlidjften ift jene§ „SBarum“
beantwortet in ber 9ftebe, bie ber brofeffor
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Söoöio gefprodien , als? baä 3)enfmat fic§ bent

ftaunenben 33 liefen ber 3J?afje enthüllte unb
bie fd)Iichte Snfcfjrift be3 ^ßoftaments? fidjtbar

mürbe, melche lautet:

IX. Giugno MDCCCLXXXIX
A Bruno

II Seeolo Da Lui Divinato*

Qui Dove II Rogo
Arse.

(9. 3uni 1889

3>em ®iorbano 33runo

ba3 üon il)m üorauägefchaute Saf)r^unbert

hier, mo ber «Scheiterhaufen

gebrannt hat.)

®arum mögen biefe 28ortc l)ier junt Sdjlufj

if>reit Überfe^er fiitben:

„SDiefe (SnthüllungSfeier füllte ooin SSolfe

fdjmeigenb begangen merben, mie bie feierlichen

3lfte ber Religion, unb bie menigen 2öorte, bie

baä <S<f)tüeigen unterbrechen, ba3 bislang ge*

berrfdjt, füllen nur eine (Srllärung geben.

„$)em Sßapfttum bereitet meniger Schmer^
ber 20. Seütember*) al§ ber 9. Suni: jener %a%
mar ein 3lbfd)lufj, biefer ift ein Einfang: bamalS
betrat Italien Som, ba$ (Snbe feinet SßcgcS;

*) 9lm 20. Se$>tem6er 1870 fiel bie raeltlidje £>err=

fdiaft beS ij?apfte3 mit ber ßrftiirmung 9tomS ourd)

©aribalbi.
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peute meitjt Rom ein bic Religion beS ©eifteS,

ben ^Beginn eines neuen 3eitatterS.

„Ridjt eine intolerante ,(Göttin ber $Ber=

nunft
1

, betritt Rom, baS allen Religionen bas

^antfjeon öffnete, nod) fommen neue'Sbolc, um
Anbetung gu peifdjen, t)ier, too nod) tebenbig

pattt jenes Söort (Sprifii: ,Rad) mir merben

feine ^ßroptjeten mepr fommen 1

.

„2Bot)i füllen bie Golfer, bie f)ier oertreten

finb, bafj mie im Saf)re 313 in SRaitanb burd)

faiferlidjeS $)efret bie djrifitidje IJeitredjnung

eingefüprt morben ift, fo am heutigen 9. $um
in Rom, mit Übereinftimmung ber freien

Rationen, bie 3e^rec^llun9 Der Religion beS

freien ®eifteS beginnt.

„Sft eS eine Religion? Unb finb biefe

I)ier baS Saf)rf)unbert unb ift fo grofj bie 33e*

beutung biefcS CrtS?

„Söenn in ber oolfrcidjften ©>tabt Europas
oon gtoei Königinnen*) bie eine ben Kopf ber

anbern forbert unb biefe if)n taffen mup in

ber §anb ber anbern, fo finb eS gtoei feinb*

fetige (StaubcnSfä^e gtoeier DffenbarungSreti*

gionett.

„SBenn gtoifdjen beiDen**) ein itatienifefjer

*) Stnfpielung auf SRaria ©tuart unb Königin
(Jlifobetb Oon (Snglanb.

**) 33runo, als ©ctretär beS franüöjtfdjen 93ot*

fdfjafterö ©aftclnau toar lljätig bei ben SnterüentionS»

oerljanblungen ju ©unften ber SJtaria ©tuart.
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Verbannter fiep einer Sbee opfert, bie in ber

9)?enfd)licpteit bie Veftimmung beg SCtfenfcpen

erfüllt fiept, fo ift eg bie Religion beg ©eifteg.

,,^>ier toarb er oerbrannt unb feine 3lfcpe

beruhigte bag £ogma nid)t, pier ftept er toieber

auf unb bie Religion beg ©eifteg forbert leine

9iacpe. (Sie forbert bie %oleran§ aller Öepren,

aller Äulte unb oor allem ben tfiiltug ber ©e>
recptigleit; ftatt ber Slircpengebete bie Arbeit,

ftatt beg blo|en ©laubeng bie gorfdjung, ftatt

ber Untertoürfigfeit bie Erörterung, ipre 3lrtilel

merben bie Entbedungen ber SSiffenfcpaft, ipre

Äonforbate bie internationalen Äongreffe unb
bie äBeltaugftellungen ber gemeinfamen Arbeit.

„tiefer ©taube pat leine Sßroppeten, fon^

bern SDenler; fuepft £)u feinen 'Xempel — eg

ift bag Unioerfum; fud)ft ®u fein unOerle^
liepeg 3lft)l — eg ift bag ©etoiffen beg 9ften*

fepen. Er pat feine Sflärtprer gepabt: oon
je|t ab forbert er, bag bem ©eniug bie 3ln*

erlennung niept erft naep bem Stöbe merbe.

„9tom lann biefe Erllärung abgeben. |)ier

pat man taufenbe oon SReligiongbelenntniffen

gefeiert; alle ©ötter ber Erbe patten ipr uni*

oerfellcg $antpeon pier, too bag uniüerfeüe

Vecpt erftanb unb bie latpolifcpe Slirdje. Unb
pier ift eg möglicp, bag neue Sftprtaufenb su

beftimmen, bag an (Stelle ber Sßcltmacpt eineg

Sftenfdjen bie SBeltmadjt beg mcnfcpltcpen

©eifteg fept.
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„Unb bag ift bie Don 23runo Dorauggefdjaute

^eit. Nod) giebt eg, bag ift gemifj, Diel

ltd)e Heuchelei, aber gerabe ihre Df)ninac^t

gegen oiefeg lebenbige ©r^ bereift bie öebeu*
tung biefer benftoürbigen bürgerlichen freier;

biefe ©l)ren hier betoeifen, bafe fein befteg Xeil

hier lebenbig ift unb rebet eine Naturphilo5

foppie, bie mehr alg eine Sehre, bie ein ©e=
fenntnig ift.

„Sn öinfidjt auf ben gortfchritt ber Sbeen
unb ber Silbung hat jebeg anbere Monument
für fjürften ober Tribunen nur 33ebeutung für

ein Sanb ober für einen STeil ber SRenfchheit.

Sm ?lngefid)t biefeg hier gelten ißolitif, 5amft,

Sitten unb Sprachen nur alg Örud)ftüde, Der*

leugnen Spfteme unb ^onfeffionen ihre 93e-

fonoerheit, Nationen iprc ©rengeit, unb ber

^SRenfch fühlt fid) nur alg SNenfd) unb gan§

alg 3J2enfd). «ein Saut beg ipaffeg fann
Don biefem $)en!mal auggehen.

„$)ag le^te SBort jebeg groben SNcirtprerg

ift ftetg gcmcfen: .Sßergieb ihnen!
4

„$)cr s$apft, ber einen Ärauj bem $affo
unb ben Scheiterhaufen bem 33runo oerorbnete,

fannte meber bie ßmeifel beg crfteren, noch ben

©lauben beg lederen.

,,5lud) gegen feinen Nachfolger, ber betrübten

Ülugeg auf oiefeg £)enlmal fdjaut, foll fein

SBort hier geäußert merbcn, bag ben ©lan^

biefer Stunbe Derbunfetn lönnte. Nidht glüd*
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lid) füljlt fid) jener ©reis, ein Opfer — unb
mel)r als Sruno — ift er feinet ©laubenS,
ber if)m baS ©efüljt oerfümmert, baS in jeber

italienifdjen ®ruft mögt, für baS itaTienifc^e

Sßaterlanb. ©r entpfiiibet, bafj Italien Iper

feiert unb bie gebilbete 3ßelt, er l)ört in feine

bittere ©infamfeit non t)ier auS bie Söorte

eine^ getöteten 2>enferS:

iparre auS unb fei überzeugt, o 9tolaner,

bajj fdjliefjlidj alle fdjauen toerbeit, toaS &u
fdjauft, bafj alle ©ebilbeten Oon reinem ©e^
fiif)t unb ©eroiffen eine giinftige Meinung
oon $)ir Regelt merben .

.

,Überzeuge bie ©iitfidit beS uneublidjen

3MS ... int ?lngefid)t beffen jebe ©rbengröjje

fdjtoinbet . .
.*

„2J?it biefem 9luSruf menöe id) tnid) nidjt

an bie, toeldje abtoefenb finb; benn abtoefenb

ift niemanb bei biefem SBenbepuuft ber ßeit,

unb t)ier finb gleidjermafjen Vertreten bie

Nationen, bie Vertreter gefanbt fiabett unb bie

feine gefanbt Ijaben. ßugegen finb t)ier mit

©ud) in ©ebanfeu oiele, benen ©ntfcrnuug,

?lnnut ober ein meniger freigefinnteS Regiment
xum §inberniS marb; jugegen finb bie, toeldje

bie Sehren beS SßolanerS empfangen fyaben,

unb bie, toeldje in Oerfpäteter ©djam leugnen,

ilpt getötet gu l)aben; alle bie, toeldje oon
biefem £age ab ein neues 3e'laftcr rechnen
finb gegenmärtig.
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„3m Uniüerfum öruitoö giebt c£ feine

©gfommunifation unb ba$ gange 50?enfc^en=

gefcblecfjt bat 3utritt hn ^e fer ©emembe.
„D Sßkltftabt 9tom, beute nerföfjnft 3)u

$)icb mabrbaft mit bem .Sßorte ber 2Mt -

,
ba3

nicht gefprodjen ift fcoin $)ogma, fonbern uont

einträchtigen ©eifte ber Söffer."



1

2tnf}cmg.

i.

Die JöebftUtons 5es Sruno-Denßmafs.

3>ie oier (Seiten beS ViebeftalS beS Brunos
SentmalS Don ßttore Ferrari, melcbeS am
Sßfingftfefte ftu Dom enthüllt morbeit ift, finb

mit je ^n?ei
f atfo inSgefamt mit acht SDebaiüonS

gefdjmiidt, meldje eine gleid)e Strahl oon Vor-

kämpfern bei* ©emiffenSfreihett, teils Vorgängern,
teitä Dachfolgern VrunoS im SBiffen, Streben

unb Sciben barftellen. Von biefeit SDebaillonS

haben mir bereits brei, baSjenige beS SerüetuS,

beS Warnas unb ßampanella, bei gelegentlicher

ßrmähnung ber auf ihnen bargeftetlten $erfön’
lidjfeiten bem %e£tc ber Viograppie cingefügt.

®ie fünf anberen, eS finb bieS Sohn äöiclif,

SohanneS £mfj, ?lntonio Valeario, Sßaolo Sarpi
unb SuliuS ßaefar Vanini, oerbienen jeher nod)

eine furje Vemerfung.

Sohn SSiclif, ber SDorgenftern ber fircf)=

liehen Deformation, mar geboren um 1320 -$u

SpicSmell in ßnatanb unb ftarb ju Sutter*

loorth in ber ©rnffchaft Seicefter am 31. $)egbr.
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1384. (£r entstammte einem alten abetiqen
angelfäd^fifcfien ©efcplecpte; px ©eiftticpfeit be*
Stimmt, empfing er Seine Silbung auf ber Uni*
öerSität gu Djforb, an ber er Später als $rofeffor
lefjrte. 9U3 ber «ßapft Urban V. im Sapre 1365

üJlebaillon be§ Soljn ffiiclif.

burcp eine^ 6eSonbere S3ul(e für ©nglanb aucp
pier bie pSeubo*tanoniScpe Sepre üon bem 93or=

rang ber geiStlicpen 9flacfot aucp in toeltlicpen

Gingen unb Seine Dberlepn3perrttcp!eit über

alle fronen geltenb macpte, beröffentlicpte er

eine Srofcpüre: „91n ba§ Parlament be§ Äönigä",
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welche faft fänitlic^e Sbeen her englifchen 9iet>o=

lution beS 16. uitb felbft einige ber frangöfifchen

beS 16. SahrhunbertS im Keime enthält. ,,Xa»

öffentliche Söohl ift bie einzige natinrced^ttici^e

©runblage ber Staatsgewalt unb bie Staate
gemalt tjat baS unverjährbare Stecht unb bie

Pflicht, ber geiftlic^en SDtadjt, wenn biefelbe bie

it)r verliehenen ©üter uno Privilegien gut»

9cad)teil beS 33otfSmot)leS mißbraucht, biefelbe»

gu entgiehen."

Snt Saljre 1 37 8 mürbe er von ben $8ifd)öfen

von ISanterburt) unb Bonbon angeflagt, burd)

19 Xljefen gegen baS fatljolifche Xogma gu ver*

flößen. ÖS gelang jeboch nicht, ihn gur Sßer*

antmortung 51t gieren, metl ber §ergog von

Sancafter, bie Königinmutter von dnglanb
unb bie $Sürgerfd)aft von Sonbon für ihn ein*

trat. Xer König von Snglanb felbft (Stidjarb II.)

gog i^u, beffen SBeiSbett in bürgerlichen unb

ftaatlid)en Angelegenheiten anerfannt mar,

häufig gu State.

Sit feinen Porträgen gu Ojforb vertrat

SBiclif bie freie gorfdjung ber S3ibet unb ver*

Warf fchliefelich febe Autorität ber Päpfte unb

Kongiliett; itt einer Petition an baS Parlament
unter bent Xitel „Sßier Artifel" forberte er:

1) Aufhebung ber $tönd)3orben;

2 ) Aufhebung ber Steuerfreiheit ber ®eift*

Iid)feit unb iljreS ©runbbefiheS;

3) Aufhebung ber geistlichen Zehnten wtb

fämtlicher Stolgebühren;
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4) $)ie SBieberperfiellung „be3 reinen

©otte3mort§ unb ber Sepre Eprifti,

inäbefonbere aber bie Erlöfung in allen

Stircpen be3 $önigreid)3. M

(Sin tpeologifcpeä £)auptmerf, ba§ er ber=

offentlicpte, betitelt fiel) Trialogns, $)reigefpräcp,

toeil in ipm bie Söaprpeit, oer Irrtum nnb
bie Süge al3 Unterrebner auftreten.

Sn il)nt tnirb ber $>apft „ber poepmiitige

unb roeltlicp gefinnte ^riefter" bon 9iom (The
proud and worldty priest of Rome) genannt.

„®ie ®ircpe
M

, fagt er, „nnitbe allerbingS

ein Oberhaupt paben müffen, unb ber fßapft
berbiente e§ gu fein, toenn EpriftuS mirflid)

fein pope§ s$rieftertum auf sßetru§ übertragen

l)ätte unb ber -Jtadjfolger $etri ein 5Jtenfcp

ttmre bollfommen in Siebe, ®emut unb arm,
tbie EpriftuS. Stber ein foldjer bollfommener

Sttenfcp pat fiep feit EpriftuS niept mieber ge=

funben unb bie fatpolifepe $ird)e ift ttieit ent*

fernt, ba3 Sbeal ber cpriftlicpen ©emeinfepaft
ber ^eiligen gu fein, eine tuapre ©pnagoge be$

(Satans.

"

®er politifcpen greipeit feines SSatcrlanbS

unb ber ©unft feines Königs patte SBiclif eS

gu banfen, bafj er niept gutn üftärtprer jolcper

Sepren gn merben braudjte unb in popent Filter

eines fanften STobeS ftarb. £$ergeblicp patte

fepon s|5apft ©regor XI. bom $öntg bon Eng=
lanb bie Einleitung eine» SnquifitionSprogeffeS

gegen ipn geforbert. ?Utcp $apft Urban VI.
©iorbano SBruno. 10

*
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liefe il)m eine Sabung oor ba£ „fjeilige $e£er=

amt" nacf) Oiom jufteUen, bet SSiclif felbjtDer*

ftänblicf) uor^og, nicf)t §u folgen.*)

Cbmoljl bei roeitem nidjt jo rabifat benfenb

wie 3£iclif, Jjat bocf) ber Sötjme SofyanneS

äRcbaiUoit beS Joljanneo v it B-

§uj3 ,
bet fidj ebenfalls bie Oieformation ber

Ä'irdje an §aitpt unb ©liebem al£ Sebenäauf*

gäbe [teilte, fein (Streben mit bein SOiärtferertobe

*) SBiclifö Söcrfe fiub gebrudft ju Safel 1525, }U

ftranffurt 1753, $u Ojforb 1869.
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büfeeu muffen, ©erabe beöfjatb unb, meit er

feine retigiöfen $cnbcngen mit bem nationalen

UnabhängigfeitSftrcbcn feines cgedjif^en 3SotfeS

oereinigte, f>at fein &ebcn nachhaltigere 9Bir=

Jungen in ber ©efd)ichte oerurfadjt. 3>a bie*

fetben auS ber beutfdjen ©efd)id)te t)inreid)enb

befannt finb, braud)eit mir nur furg barait gu

erinnern, mie er mcgeit feiner fctjerifdien Deliren

oom 2lbenbmaf)t, baS er in beiberlei ©eftatt

oerabreidjt miffeit mollte, megeit feines ©ifernS

gegen ben SftöitchSorben unb bic ©uprematie
beS SßapfteS unter ßufidjerung freien ©eteiteS

burd) £taifer ©igiSmitnb Oor baS berühmte
$ongit 511 itoftnifc getaben unb, meit er ben

Siberruf feiner Sehren oermeigerte, am 6 . Suti

1415 ben Xob auf bem ©djeiterhaufen
mit gröfjtem §elbenmut erlitt.

211S ein altes SSeib, um an biefent heiligen

SSerfc feinen Anteil gu haben, einen ©dfetter

gum §olgftofj Ijerbcifdjleppte, fpradj er mitleibig

lächelitb bie berühmten SSorte: „Sancta sim-

plicitas!“ „^eilige ©infalt!"

3)er beutfdjc Staifer ©igiSmunb ha*te teilt

93ebenfen getragen, fein faiferlidjeS Söort freien

©eteiteS gu brechen, meil baS .wongil ber ehr^

mürbigen 93ifdjöfc il)m ertlcirte: „©ein SBort

bürfe bem tatholifdjen ©tauben uidjt gu 9?adj*

teil gereidfen unb, mer ben ©tauben anfedjte,

mache fid) jeben 9lnfpru<f)S auf Xreue unb

©tauben oerluftig.

"

10*

Digitized by Google



148

SBentger befannt bagegen biirften bent beut=

fdjeit Sefer bie bret neben (Sampanelta ba* •

^ßtebeftat jierenben italienifdjen SDRärttyrer fein

®er ältefie oon ifjnen, Stntonio betla
s^agUa ober, mie er ficf) fetbft latinifierte,

sjSaleario, mar in Sßeroti bei 91om geboren.

(Sine SReprobuttion feines SÖ7ebailtou3 t)otfen mir

in einer fpäteren S3runo= s^ubtifation bringen.

(Sr mar ein $lnf)änger be§ religiöfen ^Reformator»

Ddjino au SSenebtg, oon bcm ber Slarbinal

$etru3 Scmbuö an bie berühmte greunbiu
SRidjel HngetoS SSittora (Sotonna int Safjre 153«

fdjrieb, bap gang Sßenebig if)n budjftäblid) an-

bete. (Sr fc|rieb ein bantal§ f)od)gefdjä^tes

©ebid)t „über bie Unfterbticfyfeit ber @eele",

einen 'Xractat über „baS SSerf Sefu C£f)rifti be»

©efreuaigten" (1537), nnb eine „Auflage
gegen bie Sßcipftc" (1542). Leiter Xractat,

tn bcm bie Iutt)erifd)*paulinifd)c Sef)re oott ber

91ed)tferttgung bnrri) ben ©tauben Oerteibigt,

tourbe oon ber pnquifition im $>at)re 1543 bem
genfer iibermiefen.

darauf aber fe^te er feinem Stejsertum bic

Grotte auf burd) ißeröffentlicfjung feiner „23er=

teibigung £utf)erä unb 9Mand)ti)on3‘\ (Sr

mürbe etngelerfcrt unb am 3. ober 7. Suli
1570 ftu 9tom tebenbig Oerbrannt.

SSerüfjmter nod) megeit feiner umfaffenben

©eleprfantfeit at§ biefer SRärtprcr, mürbe ber

oenetianifd)e ÜCRönd) s4>aoto ©arpi, bem eben*
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faU§ in tiefem $>ahre fdft gleichzeitig mit ber

(Srridjtuncj be§ 53runobenfmal§ ein 3)enfmal

ZU SSenebig errichtet toorben ift.

©eboren am 14. Sluguft lo52 ju 3$enebig,

ift er, ber feine§meg§ offen mit ber fattjolifcfjen

2JlebailIon be3 $aolo Sarpi.

£ird)e brach, am 14. Sanitär 1623 bafelbft in

einem Älofter, t)od)Deret)rt oon feinen 9D^it=

biirgem, aber gerafft oon ber römifdjen ®urie

unb ben Scfutten, ehte§ natürlichen Xobe^
geftorben.

S
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^aolo ©arpi mürbe im Scit)re 1597 9iatS*

pcrr bcr Stcpublif Fencbig unb berteibigte

mit Uncrfdjrodenhcit bic bolle ftnatlirfje ©ou-
bcränität feines FatertanbeS gegenüber ben

Übergriffen beS gciftlid;=tüctttid^en ^ßapfttumS

;

in politifdjen Angelegenheiten mollte er, fonft

ein gläubiger $atf)olif, fid) bon 3iom auS feine

Forschriften geben taffen. fpapft ^aul V.
erlief] baljer im Saljre 1606 gegen il)n eine

Fülle unb zitierte ipit bor bic römifdje Snqui*
fition. Anftatt ber Labung au folgen, bcr-

öffentlichtc ©avpi eine feine ©runbfä^e boit

ber Trennung geifttidjer unb politifdjer ©emalt
rcd)tfertigcnbe ©d)rift. hierauf mürbe in 9iom
eine jefmtifdjc Frofdjürc gebrueft, meldje ben

FemciS führte, bajj nad) fatt)olifdjeni ©tauben
eS ein erlaubtes, ja ein berbicnftlidjeS SGBerf fei,

fid) burch 9Jiorb einer s^erfon ju entlebigen, bie

ber s^apft ei'fommuni^icrt l)nt
;
unb bic golge

mar, bafj ©arpi am 5. Oftober 1607 bon fünf
91ieud)elmorbcru in feiner SBohnnng überfallen

unb bermitnbet mürbe. $)ie Fepubtif ticü auf
eigene Stoffen bie berül)mteften Frofcfforen ber

SOcebiaiit bon $abua fommen unb eS gelang

biefen, baS Sebeit beS ©djmcrbermunbeteu gii

retten, bie Korber entfamen nad) gertara, mo
fic bann bon bcr Sturic ein £mnbgetb befanteit.

3dj fommc jebt auf ben lebten unb bielleidjt

begabteften ber ättämter, metdjeu bic ©hre zuteil

gemorben ift, baS 'ipiebeftal beS Frunos&enf
malS 31t fdjmütfcn. SuliuS ©aefar Fanini
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mar, ju ^aurifano im ft'önigreidj Neapel ge*

boren, alfo ein SanbSmann 23runo§ im engften

©inne. (Sr ftubierte äunädjft in 9\om $}.H)iIo*

foppte unb Stfycologic unb begann bann mie

ber Üftotaner ein nnftäteö 2öanbcrleben, mar

SDlebaiHon bc5 Julius Gaefar SSanini.

halb in 5Imfterbam, S3riiffct unb Slötn, halb in

©enf unb £t)on, halb in (Snglanb. ^rcUid)

fdjeint U)tn nid)t nur ber fcufdje SBafyrbett§[imt,

(onbern aud) bic ©ittlidjfeit feiltet großen 93or*

gängerä gefehlt 51t fjaben, neben einem au§ge*
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prägten §ang 5m* ©innlidjfeit jcugen feine

^ablreidjen tjinterlaffenen ©d)riften non größter

3nfonfequens. SBalb Derteibigte er bie'tirdje

nnb itjre fämtlidjen Dogmen, fdjrieb fogar eine

Apologie bcr Sribentiner $ongilS, eine 9?ed)t*

fertigung beS d)riftlid)en unb mofaifdjen ©efefceS

gegen ^ßt)t)fifer, Hftronomcn unb Kolititer, ein

Hmpf)itf)eater ber göttlichen $Borfel)ung, um bie

Htfyeifteit au befämpfeit, halb Wieberuin üerfoc^t

er einen frioolett 9J7ateriali3ittu3 unb HtJjeiS*

ntuS. ©aneben War er Don nid)t geringer

(Sitelfeit befeffen unb fattn infofern Wof)l ein

£uciait ober Voltaire beS 17. SaljrtjunbcrtS

genannt werben. 3m ©egenfatj ju Sruno Der-

efyrte er übrigens, wie eS fdjeint, HriftoteleS

als beit größten $[)iIofopf)en.

ßl)arafteriftifd) ift für iljit folgenbe ©teile

auS bem,»^Iinpljitbeaterbcrgöttlidjen^orfe^ung.
1'

„SutiuS CSäfar : 3cf) oereljre beit HriftotelcS

wie ein IjeiligeS SÖefen unb barf if)nt fautn bie

©d)ul)riemen auflöfen.— Hle^anber: 3nt ©egem
teil, ©u nimmft bie erfte ©teile ein. — 5d)

will eS nirfjt inadfen wie ©IjomaS SÜioruS, ber

eittft bem (SraSmuS gurief: ©ntweber bift ©u
ber ©eufel ober ©raömuS! Sd) will oielmetjr

uott deiner 2Seisl)eit fagen: ©u bift cntWeber

ein ©ott ober $attini. — SuliuS ©äfar: ©er
bin id>"*) Huf feinen gall inbcS t)at er baS

*) 9?ad> $?ori {3 Karriere, ißljilofopf). SBeÜanfdjauuitg

ber 9tefonrtation§$eit p. 500.
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graufige ©nbe öerbient, n>cl(±)eö ifjm gtuar nicht

bie Inquisition fetber, mofjl aber baS fattjolifdje

^Parlament 51t ioutoufe bereitete, unb er fcf)eint

baSfelbe, toenn man nidjt abmeicfjenben ©ertöten
©tauben fd)enft, als ein magrer 9Q?cirtt)rer be-

ftanben 51t fjaben. ®r toarb im Safjre 1615
gu Xouloufe als „2(tf)eift unb ©otteSläfterer“

öcrfjaftet unb angeflagt. Über fein ©nbc er*

gcif)lt ber §iftorifer ©ramonb: „©anini marb
gum ©erfyör geführt unb, als er auf ber Auflage-

bau! fafj, gefragt, roaS er t>on ©ott fjalte. $)a

bemerkte er einen ©trol)t)atm auf ber ©rbe
liegen, t)ob it)n auf unb geigte if)it ben fRictjtern.

„tiefer <5trof)t)alm", fagte er, „nötigt an ©ott

gu glauben; baS $orn rnirb in bie ©rbe gefenft,

fdjeint gu fterben unb üermefet; aber bann mirb

eS meifj, eS grünt unb fpriejjt aus ber ©rbe
beröor, eS toädjft unmcrflid), eS ncifjrt fiel) 001t

DJforgentau, ftärft fid) burd) ben ©egen beS

Rimmels, eS maffnet feine $l)re mit (Epijjen,

eS runbet fid) unb Ijebt ficf) in ©eftalt einer

fKöfjre, eS tjat ©lütter unD rnirb bann gelb,

neigt baS §gupt, toirb matt unb ftirbt. 9Jcan

brifdjt bie $f)rc, trennt baS $orn Dom ©trof)

unb jene§ bient gur Nahrung für 9)ienfd)ett,

biefeS für £ierc. SBenit bie 9eatur bieS $orn
t)croorbrad)te, mer ift ber Urheber Don bem,

tueldjcS ifjm gunäd)ft öorfjerging unb fo mciter?

man muff enblicf) auf ein erfteS $orn tommen,
baS notmenbig gefd)affen fein muß, ireit eS fein

anbereSfßringip feiner&rgeugung finben tonnte“.
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Xiefe gefd)idte Sßcrteibigung fdjeint itjm

menig genügt gu fyaben. 2lm i'. gebruar 161V»

mürbe er burd) ba£ Parlament gu Xouloufe
verurteilt, „in einer SBanne nad) ber ©tep^anS-
tirdje gefd)leift gu merben unb bort bis auf$

§
emb entfleibet, eine brennenbe gadel in beit

änben, einen ©trid um ben §al3, Uor bem
großen Xtjor ber Stirdje niebergulnieen, bann auf

ben ^ßlafc ©alin geführt gu merben, mo er auf

einen ißfatjl gefegt, bie ßunge abgefdjnitten,

er crbroffelt unb fein Seib uerbrannt merben

foH.-

©ine geitung au§ jenen Xagen (Ü3?ercurc

begraitcc) mclbet: „SBanini ftarb mit ebenfoüiel

©tanbfyaftigteit, ©Jcbutb unb 2SiUen§!raft, tvie

irgenb jemanb. 2ll§ man ifjn gum testen ©Jang

abljolte, jagte er auf Stal ienifdj: ,@et)cn mir

Reiter gum Xobe al3 $l)ilofopl)V'

91ad) bem ^rotofoll beä ©tabtratg mie§ er

baä ©rugifij gurüd unb ad)tete ben Xob für

einen Befreier au§ allen feinen Seibcit.

$anini fjatte mit 33ruito unb ben alten in

feiner .’pcimat, bem antifen ©Jrofjgried)entanb,

geborenen ^ßl)ilofopl)cn, einem 3lrd)l)ta§, ©mpe*
bocleö unb SucretiuS gemein, baft er gugleid)

ein $id)tcr unb Xenfer mar.

Xie folgcnbe, oon SKorib ©arriere, a. a. SD.

©. 517 meifterljaft überfefcte Obe mag al§

^ßrobe feiner Begabung biefen ?tnljang fd)iiejjen.
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Söefeelt üon ©otte$ peiligem 2eben3paucp
SReifet mir ber Sitte mäcptig ben ©eift empor,

Safe er auf unbeiretenen 23apnen

itüpn mit bäbalifepen ©Zwingen fliege.

Sa8 unaugfpredjlicp ©rofee, bn§ £immlifdje
3u faffeit mage, ©otteS erhabenes ©ein,

Safe er ba§ ©nb* unb Slnfanglofe

Safe
7

in bem JRinge be§ fleinen SiebeS.

Urquell unb ©nbe jeglid)en Singeä ift,

Urquell unb ©cpöpfer emig 6r feiner felbft,

©ein ©nb 7 unb Einfang, aber nimmer
©nbigenb, nimmer juerft beginnend

©r überall ganj, rupenb in jebem Ort
$u allen Seiten, in bie Sebenbigen
ming§ eingegoffen, aübelebenb,

Sod) ungeteilt in jebem Seile.

©r füllt bie Seit, bod) nimmer umfafet ein Ort
3Rit feinen ©rennen irgenb umfcpliefeenb ipn,

SSom Slufgang bis jum ÜJiebergange

Streifet er' frei in bem Diaurn, bem ganjen.

©ein Sill 7

ift Slllmacpt; toa§ er gebeut, e$ ftept

©in unjerbrüdplicp Serl auf ber ©teile ba;

Unb feine ©röfe’ ift unermefelicp,

3ft unergrünblicp tnie feine ©üte.

©r fpriept: ©§ roerbe! ©iepe, ba ift’S gefdjepn,

Unb faft ben Sorten eilet bie Spat borauS;
2118 er gefproepen, pat mit feinem

Sort er bie Seit au8 bem 9?icpt8 gefdjaffen.

Sa8 2UI burripfdiauenb blidt er auf jeglicpeö,

@in8 in ipm jelber, aHe8 ift er allein,

Sa8 ift, ma8 fein mirb, ma8 geroefen,

£>at er in einiger eroger Sauer.
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93ofl üon i^m felber füllt er ein 3eglid)e§,

Söleibt ftet§ berfelbe, jcbüfcet ein 3eglid)e§,

@r trägt e§, ^ält e§ unb beweget,

Senfet eS wobt mit bem SBinf ber Slugen.

0 gu Dir fleb’ id)! Scbaue mid) gnäbig an!
sJ0?it biamantener Ätette öerfnüpfe mid)

Unb Didj! So bieä allein oerleibt mir

f>immlijd)e SBonne be§ feligen SebenS.

SBer Dir oerbunben fefter unb fefter ftet§

Dem ©inen anbängt, aüe§ befifjet er.

Did) bot er, ber ai§ aller Sd)ä$e
Zimmer oerfiegenbe ClueHe fdjäumet.

Du fetjleft feinem, welcher nur Dein bebarf,

freiwillig beutft Du jebem ein S^gltdbe§.

Du giebft Did) felber bin, o SSater,

SlüeS für alle ju fein in Siebe.

De§ Slrbeitfamen immer geftäblte Straft,

Der fidbre föafen jeglicher 2Jieere§fabrt,

Der flare 93orn lebenb'gen SBafferS,

Dran fidb ein menfd)lidje§ £>er$ erquicfe!

Du unfrer Seelen Slub unb gufriebenbeit,

Du füfcer ^rieben, liebliche Stille Du,
Du aller Dinge 9Jiaf* unb Siegel,

Drbnenb umfaffenbe liebe form Du!

©ewicbt unb gabt unb 9J?af$ unb ber brangenöe,

9ln @bren reidje Sdjmucf unb ber Siebe ©lüd,

Du Seben, Sehen, |>immelgwonne,
Die mit 9lmbrofia labt unb 9Zeftar!

Der tiefen SSeiSbeit bift Du ber mabre dueU,
Du mabre§ Siebt, ebrwürbigeä SBeltgefejj,

Der ©eift be§ 91113, ber immer wache,
Si^ereS Raffen unb 2Beg unb SBabrljeit!
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(£3 ift fdjtoer ju glauben, bafc ber $5i<f)ter

biefer SBerfe, mag er aucf) inandjeS ffeptifdje

unb felbft friüole SBort gejcfjrieben Ijaben, üoit

^er^en toeift getuefen fei.

Digitized



Pie Jtoffrebe

beä Sorbanuä 23runu3, be3 Italieners,

gehalten an ber berühmten unb glämenben Academia
Julia, beim @d)Iuf} bcr ficicbenfeierlicbfctten nach betn

t

tnfcbeiben be§ burdüaudjtigften unb groBmädjtigi'ten

ürften Julius, ^er^ogä ju 93raunfd)tt)etg=2üne*

bürg u. f. ro., am 1. $uü 1589 P |>elmftäbt.

©ebrudft bet S^cob 2uctu§.*)

©ieS beim SBeainn, efjrnnirbigfter unb fjodj*

oereljrtefter §err fcorector, in allen ©ugeitben

unb 2öiffenfc|aften auöge^eidjnete ©öfteren unb

Sßrofefforen, äftitglieber oe§ erhabenen (Senate,

unb ©u ebelfter unb fjodjgebilbeter £>örerfrei$

ber ©tubierenben, bieS erfüllt mief) beim beginn
mit größter ^Befangenheit unb $ngfttid)feit, ba§

id) fürchten mufj, mancher, ber meinen freien

unb fdjlicfjten @inn nidgt femtt, unb if)n auf

eine iu empfinblidic unb leidjte 2Sagfd)ale beS

Urteils legt, merbe eS xu meinen llngunften

beuten, ban id), ein greinoer, Unbefannter, unb

beffen §auf)tgmed, bei (Sudj ju meilen, baS

SBerborgenfcm ift, fo gan§ au§ eigenem Antriebe,

*) itberfefct toon Dr. jur. 2ubmig Äuljlenbecf.

Digilized by Google



— 159 —
Dort feinem (tüie e§ fdjeint) gebeten ober auf*

geforbert, mich in (Sure Trauer einmifd)e, unb
uneingelaben ^u (£urem tragifcben geftfommer£
ber§ubränge. SBoUet e3, bitte, nicht al£ 3e^)eIt

Don Treiftigfeit unb Kühnheit aufnebmen, roenn

nach fo nieten Dor^üglidjen SRebnern, nad) biefen,

menn aud) nodj fo trauerDollen, borf) fo bars

monifcben unb tooblflingenben Slfforben, gleich

fam U)ie einer, ber Kolophonium aufftreicpt,

ich mit meiner ungefdjidten unb ungefügen
fRebetoeife parieren 0l)^n unb feinerem ®e-
fdjmad iäfttg falle. SRad^bent tuir Don foldjen

«Strömen lateintfdjer unb beutfcfjer Serebfamteit

gefoftet, nadjbem 8b* ba§ fräftige SRaufdjen

be§ ®oIbftrome§ ihrer ©eifteäfüUe Dernommen,
ber feine Duellen in (Gemütern bot- Die id) für

Si^e ber (Jbariten eradjten möchte, ba hätte

au3 Italien gerabeju ein Tulliuä toieber auf-

erfteben füllen, um (berufen ober unberufen)

bei foldjer Trauerfeierlid)feit al£ fRebner fid)

m beteiligen, toie bei einer Totenfeier ber

Leiter ber fRebefunft in Italien, ©riedjenlanb

unb tgbbten; — unb nun fel)t 3br auf biefer

5lfabemie mid), einem bem Stubium ber fd)önen

fRebe Döllig fern ftel)enben 3Rann auftreten,

hört ihn ftammetn in biefer ungeglätteten

rauben Tiftion, mid), ben %\)x §u fragen fdjeint:

„2Bo fommft Tu her? 3Ba$ fannft Tu neueä

bringen? 3Sa£ ift Teine fRolle? SBollt Sb^
beffen (£ntfd)ulbigung , 3lnlafj, Einfang unb
Snbättjed Dernebmen, fo bitte ich um (Suer &ebör.
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Um auf meinen ©egenftanb felbft gu fom*

men, |)oc^öere{)rte 3ut)öter, fo cjtaube id) e§

feinem blinben 3ufaß, fonbern ber Sorfetjuna

felbft §uf(^reiben ju müffen, bafj mid), ich meife

nidjt meldjer Söinbftof* be§ ©chidfalS in biefe

©egenb gerabe in biefen STagen üerfdjlagen hat,

auf baj? id) ben lebten @f)ren ©ureä berühmten
bnrdjlaud)tcn unb grofcmädjtigeu foerjogä bei*

mof)nett foße. ©efel)en f)ab’ id) famtlid)e ©tänbe
ber bürgerlichen @efeßfd)aft in STrauergement*

bern, betrübten 5lntli|e3, feierlichen (Schrittet,

gebeugt non aßen ^tnaeidjen maprer ^er^enö*

trauer, giirften, ©rafen, Sarone, Slbligc, bitter,

©enatoren, Süraer unb Säuern, ©obamt
fämtlicf)e fünfte, feiffenfdjaften unb Xugenben,
bie Religion, baö göttlidje 9fed)t, bie Rheologie,

ba§ bürgerliche 9Redjt, bie ßftebiain, bie ‘jßoefie

unb bie $unft ber fRebe, unb aüeö anbere, maS
jur ©eifteSbilbung unb Seruoßfommnung be3

menfchtichen Serfeprä für nü^lid) unb erforber*

lieh gilt: fie alle hatte ja ihr gemeinfamer unb
jeber einzelnen befonberer ©djöpfcr, Ernährer,

görberer unb Serteibiger, biefer itt ganj ©uropa,
bem gebilbeteften Steil ber ©rbe, rüpmlichft ge*

nannte §er5°9 Suliu§ burch fein ^infdjeibeit

gen Rummel feiner geliebten unb erfepnten

©egenmart beraubt unb alä SBitmen auriiefge*

taffen. §ier habe ich nichts bem menfchlidjeit

SBefen ^rembeS fel)en ober hören fönnen. Stel*

mehr mit Semunberung habe ich biefeS Sollet
erftaunlidje unb über aßen ©tauben ber 9lu3*
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länber fyeroorragenbe $erel)rung unb gelprfante

Siebe für feinen angeftammten £>errn unb

gürften bemerft; eine Treue, bereu ©runb id)

nidjt nur in ben SSorbilbern beS flaffifdjeit

9lltertum3, fonbern aud) gcrabegu burd) göttliche

Heiligung ber Religion nad) ber Sefjrc ber ge=

lef)rtc)ten Geologen unb ftiftorifer in beiben

Teftamentcn ber ^eiligen ©djrift gelegt roeifj.

Söerounberung f)at midi) ergriffen, rote fo trefflid)

alle, jebroeber in forgfältigfter (Erfüllung feiner

Slmtö* unb <Stanbe3pflid)t nad) feinem $er=

mögen unb können, fiel) benapmen. Ta l)at e3,

— id) roeifj nidjt, ob e§ meine eigenen ®ebait=

fen roaren ober trgeitb ein frentber ©eift, — mir
in§ innere 0pr geflüftert: „©iepft Tu nid)t,

italienifdjer 2lnfömmting, roie au3 ber ©efamt*
f)eit berer, um bie fid) biefer befte aller gürften

Oerbient gemadft l)at, jeber nad) feinem Anteil

an biefer feiner Totenfeier, feinen lebten (5l)rcn,

feinem ®efül)l ben möglid)ft beften 3Iu$brud

ju leitjen üerfudjt? 9Ba§ träumft Tu? 933a§« Tu? 2Ba§ ftarrft Tu? 2Ba§ fäumft
Deine eigene Sage

(̂
u bebenfen unb Tir

ein§ugeftel)en, baff Tu il)nt nid)t roeniger at§

irgeni) ein anberer biefe iepten &l)ren fqjitlbig

bi’]t, bafj foldjeS geroifj aud) Oon ben $8ornel)m--

ften feiner ©etreüen au3 gerechter Urfadje er*

toartet roirb, baf) aud) Tu barbringen muftt,

roa§ Tu Oon anberen bargebrad)t ficljft? $>d)

bin ein grembling (fagft Tu) unb ein 2tu3«

länber. Uöie fo, ÜKolaner? ©erabe auS biefem

©iorbaito S8nino.
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©raube »erlangt man tjier ein 92Sort »on 3)ir,

roeil 2)u ein grember bift unb gu feinem Stanbe

gel)örft, feinen STeit be3 ©an^eit bilbeft. Ober

meifjt 3)u nid)t, bah unter allen Xugenben bcs

bol)en giirften gerabe fein ©betmut unb feine

übermenfdjtidfe 9J?enfd)tid)feit ^eruorftrablte,

bau er cS »erfiigt, üerorbnet unb gezeitigt hat,

bah auf ber gultfdjcn 9lfabcmie niemanb, mer

immer irgenb eine SSiffenfdjaft betreibt, mer

immer bein £ienfte ber Stufen fid) meitjt, mit

mem immer ein ehrenhafter $8erfef)r möglich

ift, al£ grembling unb 3lu§länber gelten, ja

auch nur fid) alä folcfjer fühlen fall? Ober

hat er nicht mit all feiner Autorität bafür ge-

forgt, bah jegliche gute unb fd)öne Slunft unb

2öiffenfdjaft, bie bem 91?enfchengefd)led)t förber=

lieh fein famt ober eine (Stufe ^ut ©rfenntniä

unb Verehrung ©otte§ bilbet ober aud) nur

nicht bamit in äöiberfprudj ftel)t, an oiefem

Ort fid) al§ h^ 1™^ Bürgerin, ja alö

jur gamilie gehörig erfenneit foU, bah
nid)t§ anbereä für fremb angefel)eit merben foll,

alä maö er aud) »on fyet öerfehmt unb geäd)*

tet miffen mollte, al§ fd)impftid)e llnmiffenheit,

rol)e Barbarei, cpflopifche Ungaftlid)feit? Unb
©ott gebe, bah biefer fein äöunfd) für alle

3eitcn hier geachtet merbe, Dah hier nimmer
gott)ifd)c S33ilbl)eit ftatt beutfdjen ©rnfteS unb ba£

Sdjeinbitb gaffenber Sguorang unter ber SWaöfe

ber ©elahrtheit feil geboten merbe! SRuf ®ir’8

in§ ©ebäd)tni3, o Italiener, bah $)u au£ ehren-
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üoüeit ©rünben uitb wegen Xeiiter Siebe gur
2Sal)rl)eit auä deinem Sßaterlanbe Dcrbannt,

l^ier ein ^Bürgerrecht gefunben! Xort bem
gierigen 9iad)en beS römifdjeit 2Öolfc§ au3*

gefegt, t)ier in fieberet greift wof)nft! Xort
§u bem abergläubifdjen itnb nnfimtigften Slultuä

gezwungen, t)ier §u gereinigter ©otteSDereljrung

ermahnt vuirft! Xort bnrd) bie (Sraufamfeit

ber Xtjrannen bem Xobe gemeint, I)ier unter

be§ beften giirften Vutlb unb ©ercdjtigfeit leben

fannft, ja fo^ar, foweit Xu Xid) bafür ent*

pfcinglicf) erwetfeft, mit Ämtern unb (Sfjren, nad)

feinen perföntid)en Söünfdjen unb 2lbfid)ten

überhäuft tüirft! Xeitn bie 90?ufett, ob fie gleicf)

mit gug unb 9ted)t frei fein füllten nad) ber

Crbnung ber Üftatur, bem $ölfered)t unb ben

biirgerlidjen ©efe^en, Werben bennod) in Italien
unb ©pauieit Don niebertreidjtigen Vrieftent

mit gü^en getreten, müffen in grartf reicf) bie

äujjerften (Gefahren be3 Viirgerfriegeä befteljen,

werben in Belgien Don rubetofen Söirren ge*

ftört unb in Dielen ©egenben XeutfdjlanoS
t)öcf)ft traurig Demadjläffigt: l)ier aber werben

fic befdjirmt unb erhoben, atmen unb geheimen

frifcfj unb lebenbig nad) bem SÖBunfdje be3 San*

be^ljerrn. Shm alfo, aföXeinem eigenen Wahren

gürften ,
deinem ©ömter unb Vefd)ühet bift

Xu sur ©tjrenbe^eugung uerpflid)tct ! Sh™,
unter beffen ©gepter Xu nicht al§ Verbannter,

uid)t al§ Unecht, nic^t gepeinigt unb aeäugftet

Dom ©tad)el höilifd)en ©d)reden3, fonoern ein
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freier Bürger bcr 2öiffenfd)aft in griebeit tebft

!

2Bo()lait beim, erfülle mit marinem £>er*en unb
größter Sorgfalt bic l£l)rcitbflid)t, bie Xir ob=

itegt: benn bei ©efaljr bcS fcljmcrften unb

fdjänblidjften 9)?a!elS, beS VerbadjtS ber Unter=

banfbarfcit, falls Xu eS unterliefet, erfjeifcfcen

Don Xir, bem gremben, bic fremben 9Kufen,

baft Xu in iljrer aller kanten, bei biefer Xoten*

feier ihres geliebtcften giirften, mentt nicht

foöiel Xu il)iten unb ilpt felber fdjulbeft, jo

bod) menigftenS, jo oiel Xu üermagft, ju feiner

Verherrlichung bciträgft! Xemt bariiber fannft

Xu Xid) beruhigen, mie and) immer Xu Xeitter

*4>flid)t Xid) eutlebigft, mcnit Xu cS nur mit

ganzem §er^eit tljuft, Xeiit Verfud) rnirb hulböoll

entgegengenommen mcrbeit Dom itufterblidjen

unb oerflärteit ©cifte biefeS l)od)finnigen gürften,

metut er ooit ba brobcit l)erabfc|aut unb gemal)rt,

baff fein VJunfcl), feine Vcrorbnung unb fein

Vermächtnis mit bem gleidjeit 2Bol)lmotlen Ooit

ben 2luSlänbern angenommen mirb, mit bem feine

jpodjher^igfeit eS ihnen unb allen anbereit ge=

mährt unb oertiet)en l)at!

§ierauS, l)odigelel)rte 3 lt t)övcr, mögt %l)r

fdjlieftcit, meSl)alo id) itid)t blog ooit innerem

©efül)t bemegt unb angeregt, fonbern gerabe^u

moralifd) ge/jUntttgett als grembling für metn

Xeil ben 2luSbrud meiner Verehrung, nid)t

^mar als einen berechtigten Anteil, mol)l aber

als eilten oon auSmärtS hinaufommenbeit Vei*

trag bar^ubringeit mage.

Digitized by Google



165

£>a biefe Diottoeubigfeit mirf) treibt itub

mein befd)cibeneä unb ungebilbetcS 3iebetalent

gum Söortc brängt, toenn id) ba itad) fo Dielen

glängenben ©ebncrn unb Sßrebigern itod) meine,

mit bem 2lu3btud fd)tuer ringenbe fßebe Don
geringer ©Übung unb fdjlDerfäUigem ©cbanfcn*
gang Dernetjmen taffe, möge fie, id) bitte, Der*

el)rte 3ul)örer, (Sud) feinen Ueberbruf3 berur*

fachen, unb Dor allem loollet mir’3 nid)t al§

Stecfljeit unb £)reiftigfeit, nid)t al£ ©elbftiiber*

fd)ä|ung unb (Siielfeit gitredjnen! $)eitn fo

fel)r bin id) ber £l)orf)eit bod) nidjt Derfallcn,

bag id) mid) fetbft über bie 2Sal)rl)eit tciufdjen

fönnte, £)ier nid)t nur nidjtä ©effere§ mel)r,

fonberit aud) nid>t einmal ©leidjeS ober $l)tt*

iid)es barbringen gu fönitcn im ©ert)ältni§ gu

(Suren fo glängenb rein unb ergaben trauernbeu

Stfufen, unb bal)er mag id) e§ nidjt magen,

meine geringen Söorte al§ mürbigc ©enoffeit

jener alangDoHeu ©ortriige gu begetdjnen.

Allein Sljt tönnt aud) t)ier fd)ort fel)en,

bafe gum ©cgräbniä biefeS l)errlid)en ®a)il)ui3,

tuie einft gu jenem, Don bem ber $ßoet Don
9J?antua J

) fpridjt, tardi venerunt bubulci. 2
)

9tad)bcm atfo if)re görmlid)feiten, getemouieen
unb s2lfte ber lebten Pietät an beit Xag gelegt

haben bie ©Sagen beä 3eu^ bie ©enteit ber

3uno, be§ ^pi)oebu§ gacfeln, ber $alla§ SDhifen,

’) 23irgif.
2
) Bulfbt tonten and) bie 3?titberf)irten.
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bie ©rnjieit bes berebten 3)terfur
,

fur§ alle

himmtifd)en ©Ortzeiten: geftattet nunmehr, bitt,

ich, geftattet and) ben ßutritt bcrt einzeln unb
befdjeibett au§ Sergen, ÜEßcitbern, SBüfteneien

unb ©efilbcn gefommeneit ^ottigen gaunen,
Söalbgöttcrn unb <2att)rcn, bie mtt ma3 aud)

immer für gbiomen unb 2tu3fprad)en, boeb

fid)ertidj aufrichtigen §er^en§ it)r ©efül)t ou§-

brüden unb fid) an ber geier, menn nicht an*

gemeffen ihrer 9Jiajeftät unb S55ürbe, fo bod)

nad) Maßgabe ihrer Pflicht unb $)antbarfeit

beteiligen ju müffen beteuern. §at hoch nicht

bem §immcl allein, fonbern aud) ber 5ltlmutter

(Srbe, nicht beit oberen ©öttern nur, fonbern

auch ötten l)e^ißen unb guten ©enien unb
§eroen, nicht ben ©ingebornen, nidjt Sürgern
unb ©täbtern nur, fonbern aud) 2tu3tänbern,

gremben unb Sarbaren ber meitftrat)tenbe

©taug be§ erlauchten gutiuS geleuchtet. gef)

alfo, ber id) bie Shifen liebe, mie nur (Siner,

um berentluillen id) §cimat, Saterl)au§, Ser*
mögen unb (Shren, unb ma§ immer fonft für

liebenätoert unb erfehnbar gitt, Oeradjtet, Der*

taffen, Oertoren höbe, fönnte jetjt nicht at» ihr

aufrichtiger Liebhaber reinen .^er^enS beftehen,

ttjottt’ id) nicht unferm erteud)teten gürften,

il)rem Patron, 'Sdjuphcrrn unb Sormunb meine

letzte .spulbigung barbringen.

Sftögen fie alfo ben grembting nicht im
©tid) taffen, nad)bent fie bie uatertänbiidjen

@h«a oottenbet hüben. Söenn fie bei fnmm *
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lifcfjen unb fternenhot)en Cpfern pgegen maren,

mögen fie jefct auch anmefenb fein bet liinb*

liehen unb bäurifeben. ©enn ©ro^e unb kleine

fdjuf ber ,§err unb Don allen nad) ihrem $$ei>

mögen nimmt er bie 3 ebnten feiner ©hre unb
Anbetung entgegen. So finb mir in näd)t=

lidjem 2lufpge, 511 ungetoötjnlid^er 3eit er*

fchienen, mir Satire, gaunen unb Stloaneit,

obmotjl mir feine ©hrcinen mef)r ergiefjen moüeit

auf biefen erhabene ©mb. ©enn menn ©ein
(55rabt)üget nod) ©hräneit forberte unb ©eine

Zeitige ?lfd)e, 0 befter alter dürften, noch immer
bürftete nach ihrem Stau, fie föitnen ©ir nid)t

mangeln, unb par nid)t erheuchelte unb erpreßte,

fdjaufpielerifdje, momit man bie Seichname ber

grämten p mafd)en uerfudft: fonbern fdjier

ausgebrannt öom geuer Ijeiligfter Sof)nenltebe

fpeitben fie ©ir allpreichlich bie 5lugeit ©einen

(Srftgebornen unb Nachfolgern, ben ©rlaucl)ten

t
erjogn §eiitrid) Suliitn unb deiner übrigen

inDer, ©einer pelbenbaften ©emal)lin, ©hräheu
fpeitben ©ir ©eine 93lutnt>ermanbten unb bie

öerfchmägerten dürften unb Herren, ©ein üor*

nel)mer £>of, ©eine ^Beamten, ©ein gaitäe-S

SSolf, ja ©hränen fpcitbet ©ir ber §immel
felbft, ber feit bem ©age, ba ©u ©eine Seele

©ott empfaplft unb ©id) p ben grof3en un-

farblichen gelben gefellteft, bin 51t btefer lebten

Stuitbe ber ©rauerfeier feine ©hränen mit

benen ©einen Rolfen üermifebt;— benit man beim

emigen ©ott foflen mir hciiten üon beit gerabe
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an jenem Sage au3gebrod)encn gan§ ungeitigen

nnb aufjerorbentlichen Stürmen unb ©emittern,

menn eS nid)t Seufzer unb ©tränen finb,

burd) bic jcber ©ag ot)nc Unterlaß feitbem

btefe SanbeStrauer begleitet?

So beim ftnb mir oietmchr, mir tänblidjen

©ottbeiten, um, menn mir cS fönneit, ein ©nbe
ben ©hränenftuten ^u madjen, opne Stfjränen

paegen unb fpenben SabäaS SBohtgeriidje

uno Söeitjeraud) auf ©einen erhabenen ©rab=
hüget; ftreun Sölumen, Stofen, 2>eitd)cn unb
ÜSlätter, buftige ©aben ber SOhttter Statur;

bemt gemoljitt unb genehm finb fotcfje ben

Arabern.

Unfere gtur= unb ©ebirgS*©öttinnen, bie

Sfthmphen, ^iajaben, ©rtjaben, £>amabrhaben
unb Sßapeen*) gaben fie unS mit für ©icb atS

peilen ihrer Öiebe unb Verehrung, fo tauge

ihnen felbft, ba fie baS ©ebränge ber 9J?enge

fdieuen, nod) nid)t nerftattet fei, berftohten unb
einfam, bei paffenber ©einer 9{uf)eftätte

ju nahen, um biefeit (Mabeit jur Schmücfung
©eine§ §itgctS bie non ihnen gemuitbenen

Äriin^e unb ©uirtanben nad^ufügen, bie fie

gemunben haben — nid)t auS traurigen ©ajuS*
unb ©hpreffen^meigen; — beim fold)e, meinen

fie, fcf)iden fid) meniger für einen unfterbtidjen

gelben, non bem mir rtidjt glauben biirfen, bafj er

geenbet, fonbern, bafj er nur non unS gegangen,

*) 9h)mp^en ber ©ebira$tt)ä(er.
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baß er ßeimgeganaen ift; — aber ftraiue unb
fronen au§ bliißenbem SRosmarin, 9)cßrten,

(Sßßeu, Sßaßpetlaub, Sßalmen, OliDen unb 2or?

beeren, ben ©innbilberit ber SHugßeit, 2Bei3=

b)eit, Xreue, <$ebulb, be§ Siegel, be3 griebenö

unb Xriumpßeä.
©obann aber füllen mir @ucß in ißrem

tarnen bebeuten, baß fie jmar bie Xßränen,
bie 3ßr bislang, Dom ©efiißl übermältigt, Der?

goffen ßabt, nicßt mißbilligen tönneu ,
ba ja

oer §immel felbft @ucß mttfüßlenber ©enoffe

biefe3 £eibe£ unb fomit (£uer Üiedjtfertiger

gemefen ift. Snbeffen füllen bodj bie Xßränen
feiner unbegrünbeten Sßer^meiflung unb feine§

ali^u maßlofen Shunmerö 2Xu3brud fein; unb
baß ja nidßt meife Männer burcf) 2luge unb
Slid $tn$eicßen einer übermäßigen unb gegen

ba§ ©efeß be3 9J?aßßalten§ Derftoßenben Trauer
geben, moUenfieeS allen an3 §er$ gelegt miffeit,

baß mir nad) Söeenbigung btefer geterlicßfeit

in frommen unb banfbaren ©ebanfen unfereä

erlaud)ten §er,5og§ 3>utiu3 fämtlid) mteber

rußigen ©emüt3 an unfer Xagcmerf geßen

füllen. $einc fßforte barf maßlofer Xrauer

offen fteßen, ba§ 9Iugc ber Söeiötjeit mürbe e§

übel bemerfen; nad) Dollbracßtem Xotenbienft

barf feine Silage meßr laut merben. Xeitn

fotdßc fönnte man nur auf eine Don brei Ur=

facßen suriidfüßren, entmeber auf bie ^erfon
be§ erßabenen |>erxog§ 3uliu§, ober auf beit

SBerluft, ben ba§ liebe SSaterlanb mit ißm er?
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litten, ober enbtid), o ?(fabemia guüa, auf
deinen ©ertuft.

5tber, o gelehrte unb uerftänbige 3u^ö^er,

feie fönntett tuir bie er fte biefer Ürfadjen gu*

taffen, nad)bein mtfer befter IJiirft mit ©otte3

(Segen unb be§ Rimmels? ©unft atle§ uoltenbet

bat unb nun nach bollbradjtem Xagemerf ent*

f djtoebt ift ben §änben be§ Sd)idfat3 unb
b er ©etoalt ber Ißargen? au§ biefem Xt)at
ber Xfjränen gu jenem ©erge ber Selig*
feit? au£ biefem f)öttifcben ©gtypten gu
jenem f)immlifd)en Serufatem? au§ bie*

fern bunften Stbgrunb ber ginfterniä gu
jener gitlle ungugängtidjen &idjte$! au§
biefem Strom be§ gammerS gu jenen

gtiiffen unermefjtidjen £rofte§! au§ bem
werter ber ßeittidjfeit in ben meiten
Sd)og ber ©migfeit! au3 biefem fReid)

be§ 2Bed)fet3 unb jjtötjtidjen galtet gu
jenem eitrigen fReid), gu beffen ©rbett it)it

?tttoater beftimmt §at!

SRadjbem gtyr alfo rnegen feinet £)infd)eibenS

bie fdjutbigen Xfjrdnen bergoffen tjabt; (benn

foldje geftattet unb gebietet ba£ natürtidje ©e=
je£ be§ menfdjtidjen ©tute§) barf fein Otaum
meitercni Stummer gegeben merben. ®enn loer

bürftc mit gug unb fRedjt einen ©ater,
greunb ober ©ruber beftagen, menit
f o t cf) er nadj ©eenbigung biefer gefafjr*
botlen 9Reerfat)rt be§ Seben§, begleitet
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Don feinen SSerfeit unb miüfomnteit bet*

©nabe, mit bet Äronc tutb fßalme be*
ÜbermiitberS eingelaufen i ft in beit

£>afen beS £>eiU ttnb ber einigen SRttf)?

Saßt itnS beim nun, maS an § tu eit er ©teile

als möglid) oorauSgefeltt mirb, einaetjenber er*

mögen, ob mir be» gefamteit Golfes megeit,

baS unter feinem Regiment fid) fo mot)l füllte,

Urfadje pr 83etrübitiS über fein §infd)eiben

l)abeit. §at beim nid)t biefer befte nttb für-

forglid)fte aller §>ertfdjer aud) barauf fein gan*

§eS S3cftreben gerid)tet, baff feinen Untertanen
fogarburd)biefeS als itotmenbig DorauSgefdjaute

©reigniS teilt ©djabett erftänbe? ©tcl)t eS nid)t

feft, ift eS itidjt unbeftreitbar, bafj er, ber fie

längft aitS taufenb dümmerlid)!eitett
, in bie

früherer gelten JöoSfyeit, S^eib unb ©räidfalS*

fcfytäge fie gebradjt tjatten, crlöft Ijat, il)te 3n=
tereffen bis ^unt letzten 5lugenblid geförbert

unb fie 51t biefer §öt)e beS üöotjtftanbeS ge-

braut unb barauf erhalten fyat, nid)t ntinber

aut bafiir geforgt bat, bafj fie mit größtem

Vertrauen blicfeit auf feinen Xfyronfolger, ©eine

Roheit foeinridj SuliuS, ber mit Xapfcrfeit,

©eifte»'älarl)eit unb =93ilbung nidjt miitber als

mit ^er^enSgiite auSgeftattet, burdjauS mürbig

erfdjemt, ein SBater beS SßaterlanbeS 51t fein,

nadjbem er in ber Sßerroaltuitg beS CSpiöfopatö

t»on §alberftabt unb SReftoratS biefer ?lfa=

bemie unb attberer hinter fid) als Süttgling

bereits baS 2ob unb bie Wtterfenmtttg aller
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erworben fyett; gewiß wirb er jeßt in gefegtem
2(lter mit feiner größeren Sftaebt nnb Aufgabe
noch gunel)men nnb Wacbfen an vinfefjen, ©lang
nnb 23erbienft. Sa, baS wahrfte 3^ beS

§erd°9^ SuliuS werbet Sh* barin erfennert,

baft man erft nach mehreren Sahrhunbertcn
feine SBirffamfeit gang nnb richtig follte Wär*
bigen fönnen. 3um >?>eil unb Segen feinet

SBolfeS f)at er bic größte Sorgfalt auf bie ©r*
f,ief)ung feiner £inber oerwenbet. Scf) brauche

barauf oor Sud) nid)t weiter eingugeheit; bieS

eine aber wirb mir feine norf) fo lange 3?it

auS bent ©ebäd)tniS tilgen, wie gwei feiner

Söf)ne h^er Surcm Unterricht nnb Surer Sr*
giepung anoertraut, gu beftimmten Seiten ben

ftrengften Prüfungen unterworfen, oon allen

geftlichfeiten, ©ektgen unb Kneipen burdjauS
fern gehalten würben, wie man fie niemals
bent morbfiidjtigcn Vergnügen ber §afen= ober

Jpirfd)jagten fr'öl)ncn, fonbern ftetö wie ein

Sweigefpann mit größter ^ßiinftlichfeit nur gu

wiffenfcfjaftlichen ober fird)lid)en Vorträgen er=

fcheinen fat). Unb oor allem ift baS würbia,

ber ©efdjicbte anoertraut gtt werben, wie fo

prächtig, lebenbig unb (im Verhältnis gu ihrem
Filter) gelehrt fie bei ber Disputation über bie

unter Leitung beS großen Suriften Söordjholte

aufgeftellten Dhefen mit fd)werwiegenben $lr=

gumenten opponierten, ©uter ©ott, wogte mir
bantals ber 93ufen in oielfacher ©rregung!
2SaS hätte id) barum gegeben, baß bei Siefem
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©djaufpicl unb Sorbilb alle Jperrfdjer uitb alle

föerrfdjerföhne GuropaS jugegen gewefeit wären

!

5 Wie hätten fetbft bie älteften berfelben fid)

fd)ämen bitrfeit, au3 Unwiffenheit fdjweigeit

unb it)r ganzes ©enie burd) ßuhören betätigen

ju muffen, über ©eaenftänbe, über Weld)e btefe

3artenSüngüngeSefd)eib wußten, reben tonnten

unb fidi ©et)ör 31t Derfdjaffen vermochten

!

hätten fie lernen fönneit, bag e§ feineäweg*

immer, ja bag e3 nidjt einmal 31t biefer 3^d
überall für einen gemetnfamen Sorjug be*

^ürftentum§ unb bei* §errfcf)erwürbe gegolten

l)at unb gilt, nur mit fremben Serftanbeögabett,

Urteiläfräften unb 3un9en 5U totffen, 31t raten

unb 3U reben!

3Sir alle wiffeit, bajj bie oortreffüdjen 31its

lagen ©r. £>ol)cit beS burdjlaudjtiaften £>er3og3

£>einridj SuliuS mit gan3 berfelben ©trenge,

mit gan3 bemfelben ^ieipe au§gebilbet worben

finb, baff l)od)berfelbe fdjon in frühreifem 31lter

bie l)öd)fte ©tufe in allen Söiffenfdjaften,

©praßen unb ^ugenDen, bie einem guten

dürften unb öerrfdjer unentbehrlich finb, er=

langt hat. 2&trum beim alfo, wenn Sfyr be3

©eifteä Süd nad) oben rietet, füllte um be»

Sollet mitten Setriibnte pla£ greifen?

©el)t $br Htd)t
f

wie Don bort fein unter bie

gelben gefeilter feliger ©eift 3ur Grbe herab*

fdjaut unb einerfeitS mit 3öol)lgefallen fowohl

biefe Dom burdjlauchtigften §er*3og §einrid)

Suüu3 3um 3etd)en finblid)er Siebe unb ®anü
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barfeit angeorbnete großartige Xrauerfeier al£

and) beffert ,
bet ben meifteit £)errfd)ern fo

icfjmer^tid^ üermifjten SBorjüae be3 ©eifte§ unb
ftörperö tote qe[rf)affett gur fegen^retrftften 9ie=

gierung be§ 3Mte3, anbrerfeitä aber fein 5anb
unb $&olf in fdfönftem §riebett, gelauterter

©ottegoereprung, ©ered)tig!cit, SiBoptmoIIen unb
Xanfbarfeit mit ben ftürfften tauben bei* Xreue
an benfelbeu gefeffelt erfennt?

Db enbltd) Xu Xeitter fetbft tuegen be=

trübt fein barfft, unb mic Xeinc eigeneStimmung
gegen Xeinen bapin gefd)iebenen erpabetten

©riinber fein muß, ba§, o alma mater Julia,

mill id) nidjt mit meinen eigenen S53orten bar?

ftellcn. SRexn, miffe, baß ber feligc ©eift be3

Popen SBerblicpenen unter un§ gegenmärtig ift

unb an unferer ^ter^enSpforte poefjt unb mit

berfetben Stimme, bettfelben liebeüollett dienen,
mit benett er fo oft $u Xir gefproepett, bie Söorte

fpriept, bie gleid) über meine Rippen tommen

:

„Setter SuliuSSäfar, beffen pope SD^ac^tftufe

id) fretlicp nidft erreichen lonnte; — (betttt gegen

meine 9iatur mär’ e§ gemefen, burep Unifturj

unb eine ba3 3Saterlanb ^erfleifcpenbe Jieoolu?

tion mir eine graufame Xprannei erringen)

— ift mir ein $orbilb gemefen in feiner ©eifteö?

gröjje unb in feinen Xugcnben; fein beffere^Xeit

hab id) nad)*uapinen, ja, fomeit ociterlidpeä 33lut

unb peimifeper 33raucp eS mir öerftattete, gu
überbieten gefugt; ipn, beffen tarnen id) trage
unb bent icf) ebenbürtig bin burep rupmreiepe
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Stlinen,— bie ©ötter, bie uad) bem Erfolge uid)t

urteilen, tnerben üieÜcidjt erfennen, bafj id) ihn

gang erreicht, ja, bafe id) mel)r c^cleiftet £>al>e.

S)enn „ber l)at gar nic^tö Derfel)lt, ber alles

gemirft, tuaS er tonnte." SllS jener einft gu

Sllejanbria nicf)t ol)ne bejonbere ©otteSljulb

traft eigener Snergie unb ©eifteSgegennmrt in

ftödjfter SebenSgefäljr, ja in leftter -ftot unb
SSergroeiflung fid) auS geinbes ©einalt retten

muffte, ba bad)te er nid)t fo fel)r an fid) felbft

als an feine Stufen, feine 23üd)er.

geinbltdje Gruppen erftürmen ben $)eid), mofelbft nun
ber gelbperr

9iom£ umzingelt fid) fiept bon graufiger Xüde unb
&\ieg§lift;

Senn auf ber Weerflut napt ba$ ©efcpmaber ber

feinblicpen flotte,

5lber ben $eid) erftürmt fcpon ba§ fianbpeer, — tuo

nod) ein Sluämeg?
SßöUig berbaut fc^eint ftlucpt, ja felber be§ Xäpferen lepte

3uflucpt, ber Stob, ift berroeprt; benn roaffentoS !ann
er ipn nimmer,

SBünfdjt er rupmboü gu enben, bon feinblicpen £>änben

erlaufen,

S>ie ipn Iebeitbiq gu fanqen bemüht finb; — elenbe§

©cpidfal!

©iepe! nod) einmal minlt Fortuna, baä £>eü gu ber=

fud)en,

Stottfüpn fpringt er in§ SJieer, pocp pält, fie bot
fßäffe gu fcpüpen,

9tun er fdpibimmt, feine Sitter bie Sinfe aus
branbenben SBogen,

S)ie mit ber SHecpten burcprubert ber $elb, ben

enblid) bie §reube
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Sauduenb gen £immel ob folgen ©eroinnS am fieberen

fflorb febit.*)

©o aud), meine Sutia, l)abe id) Xein SutiuS,

in allen ©dfidfalSnöten ,
beren id) gar Diele

befteben mujjte, Xein ^>eil ber innigft geliebten

Stufen Wegen mit meinem perfönlicfyen £eit

Derbnnben unb Dertettet! Sa, wiffe, bafj Xu
Don Sugenb auf meine (Sorge unb Siebe warft:

als mid) oott allen ©eiten bie SBogeit biefer

ftürmifdjen 3e^ umbranbeten, als mid) Don
9?om auS bie ©turmfluten einer nichts*

würbigen $ird)c, als Dom Xiber l)er bie

argliftigen Seftien ber ^ßriefterfyerrfd)'

fud)t auf mid) einftürmten: alSmaitmid)
ioSrifj auS beit Firmen beS 33aterS, Dom
SSufen ber Wutter, Don ber Siebe unb
greunbfdjaft meines ganäen§aufeS,micf)
preiSgab bem ^>a)3 ,

bem sJZcibe, benißer*'
läumbungen gifdjelttber ©djlangeit, bem
©ebell ber £>uitbe, bem ©efletfd) fd)äu*
menber ©ber, ben Slawen unb flauen
ber Sö wen, als bie fyöcfyfte

sJ£ot beS ©djitffalS

mid) umflutete: als id) nadj ben Meinungen
müfjiger Pfaffen !aum nod) auf einen
efyrenoollcn Xob l)offcit burfte,— ba fyab’idj

Xid), Xu ^pcilfte meines i)er^enS, unter bem ©an*
ner ber Religion, $römmigfeit unb Sßiffenfdjaft

*) 2)iefe $erfe ftnb bt§ junt 6. au§ ber fßäarfalia
ber Sucan entnommen

;
ber @d)Iufj auS einem Nachtrag

be§ (SulpictuS ju biefem, ben Julius (Jäfar, berberr*
Itdjenben
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mit biefem Ülrme podjgepalten, jo baß Du nid)t

nur nidjt ertrinfen braucbteft in ben 2Sogen
ber Sdjledjtigfeit unb geinbfdjaft, fonbcrn nid)t

einmal non ipnen benefct murbeft! 9iur mit

bet iRedjten, bie ja aucp auf Dein £>eil nur
bebadjt mar

f
pab

!

id) bie gluten burdjrubert,

bie fttippcn ücrmiebcn, um mein unb Dein
i?eben gurö fixeren §afen ^u retten! So mar
non meinen £änben bie eute nur unb gait^

um Dein, bie anbere fomopt um mein eigene*?,

al§ aud) um Dein Dafein bemüht. sJ}ad)bem id)

alfo auf bem 9JZeere be§ Sebenä fo mandjeit

l)arten unb langmierigen $ampf unternommen,
au§gepalten, burdjgefodjten unb gemonnen pabe,

fepe icp midj enblicp l)ter broben aufgenommen
unb im pimmlijepen Slpnenfaal meiner Leiter

mit ^Beifall empfangen, Dicp aber im fixeren

.£>afen allen Stürmen entrüdt.

Sei benn eingebenl Deine*? Suliu§, meine

Sulia; auf Dicp fcpau id) perab nom §>immet

mie auf eine Dodjtcr, ber id) beöpatb meinen

tarnen üerliepen pabe, bamit bcifelbe al3 ^fanb
meiner Siebe in Deinem ^per^en bemaprt bleibe!

Did) l)ab’ id) bem ^er^eh meiner $ittber ein*

gefcprieben, auf ba§ ipre Siebe £U Dir uncrlöfd)*

Ud) fei, Dir pah’ id) ipre (Sr^iepung anoertraut:

auf baß fie bie ÜOäld) ber grömmigfeit, ber

^Religion unb Söaprpcit an Deinen prüften

faugen, bie Siebe §u Dir mit iprem Slute

mifepen füllten, bafj fie Didj lieben füllten mie

ipr eigenes gleijd), um mieberum ^u S07änncm
©iorbano ©runo. 12
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herangemachfen ©id) *u nähren, 511 förbern unb
fd)iiben, meine Sulia! ©id) meine id), $>ulia,

id) ©ein SuliuS, mit beffen ©eburt ©u geboren,

mit beffen sD?uttermild) ©u aufgezogen, mit

beffen Sugenb ©u Steine Sugenb oerlebt, beffen

Verbannung aud) ©eine Verbannung, beffen

.£eil ©ein §eil gemefen ift! ?lber menn ©u
§mar, Sulia, geboren bift mit SuliuS, menn
©u, Sulia, gelebt fjaft mit SuliuS, 0 forge

bafiir, t)iite ©idj, baf) ©u nid)t aud) geftorben

511 fein fd)eineft mit ©einem Julius! ©ir lebt

nod) ©ein SuliuS, ja er lebt nod) für ©id)'.

ivliefd) non meinem steifet), Vlut nott meinem
©lut (in ibm lebe id) fort unb lebe mit ©ir),

mirb mein ©rftgeborener, ,£einrid) SuliuS, oon

©otteS ©naben mit nid)t geringerem gelben*

finn begabt, mie er fd)on 5U meinen SebenSjeiten

©ein SReftor mar, jefjt ganz ©id) auS meinen
Firmen in bie feintgen aufnehmen! @r mirb

©id) begünftigen, ©id) förbern, ©id) mehren
unb erhöhen! Seb’ benn mol)l, meine Sulia,

leb’ emig mol)l! Unb bieS eine ift mein le^tcS

ÜSort an ©id), mein Vermächtnis : Siebe midj!

unb menn ©u ganz ermibern miUft bie Siebe,

mit ber id) ©ich geliebt, fo liebe bie, meld)c

id) liebte, nimm jeben auf, ben id) aufgenommen
haben mürbe, el)re bie, meld)c id) geehrt haben
mürbe, fd)ä|e, meld)e ich gefdjafct höben mürbe."

0 oertlärter ^elb, meifcr gjörft, ruhmreicher
Öer^og, fiehe, tfier mar ©ein ganzes §erz,
©ein ©eifl, ©eine (Seele, hier mar ©ein ganzes,
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Dein mädjtigeä Streben! Uiidjt fjaft Du nacf)

2frt ber mitten ©ö^enbifbent einen Dentpef er*

richtet, unreinen Dämonen unb menfdjenfeiitb*

ticken ®eiftern ?fftäre gewed)t, feine Scbfaf*
gelten für sJftönd)e, fein 9?eft für li d)t*

fd)eue hatten erbaut; feine gwingburgeit
mit bem fauren Sdjweif} unb ©nt deiner
Untertanen 511 r Unterbrüdung itjrer

greibeiteit l)aft Du errid)tet! Du wufjteft

ja, weifefter gürft, bafj geftungen unb Surgen

liegen innere geinbe niajt fowof)l Sdjut) bem
dürften oerfeif)en, af3 ineftnebr 31t SoUwerfen
gegen if)u merben fönnen. Du i)atteft wof)f

erfannt, bafj man bie Söffer am beften burdj

<^ered)tigfeit, burcf) Sangmut, burd) 9Bof)fWoflen,

burd) ftfugbeit, burd) 2öei§l)eit an ba§ be*

ftefjenbe Regiment getnöfjnt unb feffeft.

Da§ waren bie dauern, Saftionen unb
23alle, ba§ waren unb finb bie betten, baburdj

Du gefjerrfdjt f)aft unb fiirbertjin l)errfd)eft.

So fjaft Du and) teilte geinbe allein burd)

Deine SUuaf)eit unb (SJeifteäfraft gefd)redt. Du
f)aft ftetä oebad)t, baff 3Bei§l)eit unb Sefonnert*

beit unb 2eben§erfaf)rung affe Sollwerte unb
Sturmböde übertrifft. Darum l)aft Du be3

Söffet 3Bof)f unb be$ gürften 9J2ad)t unb
©röjje allein im Dienfte ber SRufen fudjenb,

biefe Deine gufia, Deinen tarnen unb Dein
gan3e§ ©efül)f ben SJfufen geweif)t.

2fber wa§ für eine (Gegengabe für fofdje

®abe bieten Dir bie SJhtfen? (Sine gofbene

12*
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Statue l)abcit fie Xir im Xcinpel ber ©roigfeit

crrid)tet ,
eine Statue

,
in bereu 9iecf)te ba»

Sdpoert nnb bie 2Sagfd)ale ber ©erecfjtigfeit

Afträa barreieftt, in bereu Sinfe ba§ Q3uch ber

S®ciöl)eit unb Der ©efepe SDüitcröa legt. Auf
ihrem Raupte ftrahlt bie Strone ber Klugheit
unb bei 9ied)t§, bie ber grofje Apollo Xir ge-

flochten. Unter ihren $üfeen fieht man bie

Söiloer unzähliger Ungeheuer fid} frümmen,
Aeib, betrug, ßorn, Schlemmerei, Unfrömmig-
feit, Aberglauben, Untuiffenheit , Xrägheit,

£uju§, 3Serflcinerung, .öabfuc^t, §errfd)fud)t.

©raufamfeit unb taufenb anbere. Um biefe

herum ftet)en Statuen non reinften unb
maffioftem Silber. Xa ftel)t SHio, bie ©rinne=
rung ber ©egenmart unb SSergangenheit, bie

$8crberrlicherin Xeincr ruljmuoÜen "Xtjaten im
©efaitge, 9Mpomcne mit bcni tragifdjen ©ruft,

bie erhabene Xobeäfeier leitenb, mit ber 3Ren=

fd)eit, ©öfter, föhnmel unb ©lemente Xein
£mtfd)eiben ehren; bie Weitere Xljalia mit lieb*

lidjcm Scherz, fie, bie allen, bie fid) Xeinen
hcroifdjen glätten unb Unternehmungen miber*

festen, bie Xein erhabene^ Sob zu oerfleinern

oerfudjcn möchten, bie auf eine eherne Xafcl

eingefchrtebenen $>erfe t>ort)ält:

Über bie ©ternc entriieft machtet er.niebvige Spötter.

i8Iafier ©ciellc, üergtfj nun deinen Arger, o 9fci5!

Xa fingt Ä'aÜiope iit heroifdjett Werfen ooit

Xeinen unb Xeincr Ahnen SRuhmeSthaten

:

Xerpfidjore erregt, len ft unb fteigert mit
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Hang bie ©efüfjte, ©rato tanzt beit lieblichen

Zeigen unb ent^iicft tmrd) ©efang unb 9ftienen=

jpicl, alles beutet unb fprid)t mit ©eberben
unb ©eften ^olpfjpntnia. Urania aber l>at

am t)o()en fßlafonb beS §imntelSgcmölbeS, ber

auSgelegt ift mit folibem’ ©olb unb §tjaeiutfy

unb alle ©eftalten ber bimmltfdjen £>emifphäre

in eigenartigen unb lebensfrohen garben zur
TarfteUuna bringt, 'Teilten ruhmreichen tarnen
ringS um bie ftrahlenbe Äf)re tor ©ngone ein*

gezeichnet.*)

SSenn mir unfer Auge zu ben nörblichen

Sternbilbern cmporrid)ten, fo crblicJett mir bort

Zunächft §elice, (St;nofura, ben Tradjeit, ißooteS,

bie $roite ber Ariabne, §crculeS, AeSculap ober

ben @chlaitgenträger, ben $feil, ben Telpt)in,

©dernbilber, bereu jcbeS mir eine Teiner Tugen*
ben barzuftelten unb burch feiue eigentümliche

iödberfpradje zu oerfiunlimen fdjeint; ber TeU
phiit Teilte 9J?enfd)enfreunolichfeit unb .s^uma*

itität, ber Theffalifdje ^feit Teilte gtüdliche

2d)nelliqteit in ber Ausführung reiflid) burd) ;

bad)ter kleine, ber Abler bie erhabene SSiirbe

*) Erigone ift,. baä ©ternbilb ber Jungfrau, bie in

ber 9?ed)ten eine &bre hält, ben bekannten glän^enben

Stern „Spica". 5E)ie hier beginnenbe ©pmbolif ber

Sternbilber erinnert an bie moralifdie Megorie beS

Sternenhimmels im spaccio, ber ,Reformation beS

üimmelS". SSrgl. ©iorbano öruno, sJteforntation beS

Rimmels, oerbeütfdjt unb erläutert oon ii. Sfuhlenbed,

mSbefonbere aud) bie bort zur Erläuterung beigegebenen

Stembilbertarten.
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Teineä ^>erjoatum§, ber <Sd)roait Teine £>er*

ZenSremljcit, 9lescutap teilte SHugbeit, ,£>erculee,

Teilte Tapferfeit, bie Grotte Teilte Sftajeftät,

$8oote3 Teilte Söadjfamfeit unb ©orqfamfeit,

ßtjnofura Tcine erhabene (ifjarafterfeftigfeit,

.Spelice beit uiU)erIöfd)tidten ©laitz Teiltet er=

laudjtcit ®efd)lecbte3.

Taratt reifjeit fid} bie ©über zmifdjen beut

nörblidjen ©knbefreife unb bem Streife ber

erftett bemeglicbett gone, bie fiäblerne (Siebet

ober baS gefrummte ©dpoert, ba§ §aupt bes

5llgol ober ber SRcbufa, bie giege mit bent

©od, baö ,§aar ber ©erentee, Teltoton ober

baS Treiccf, ber gubrmamt ober @rid)tt)oniub,

fßerfeuS, 2lnbromeba, ftaffiopea, ßepf)eu§, bas
©ferbeben, fßegafu§ ober ba§ 3io£ beS ©ellero=

pbott. fßegafuä, ber mit toeit entfalteten git=

ticbett beit fttl)erraumburd)cilt, bezeichnet Teineit

alle SSelt crfüUcnbeit SRubnt, ba§ ^fcrbdjeit

Teilten greiftnn, 6epl)cn§ (ber and] (£l)eicus,

b. b- ber glammenbc beifet) ,
Teilte flammenbe

©erebruitg ber Sttufen, Teineit brettttcnbeit (Sifer

für ©ereebtigfeit, Staffiopea ift Symbol Teiner
glüdlid)eit (it)c mit Teiiter eblett ©emablin;
Hnbromeba, bie mit Stetten unb geffetn gefoult*

bene, Teiiter @otte§furd)t unb grommigfeit,

metdje Teilte ©efiible unb Jpanblungctt fo fefor

gebuttbeit Ratten, bafe Tu mdjtä gegen bie gött-

lidje, natürliche unb moralifdje Drbnung für

erlaubt biefteft ober zn unternehmen mag*
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©innbilbteft. ^ßerfeuä, ber Ubcrminber, ift

deiner bel)arrlid)en (Energie unb 5lrbeitfamfeit.

$)as £>aar ber ©erenice offenbart £)eine Seut*

feligfeit unb £ieblicbfeit
;
ber SBagenlenfer Crricf)^

tt)oniu§, ber burd) feinen ©efang bie ©idjen

nad) fid) gezogen haben fotl, SDeine natürliche

©erebtfamleit unb §ulb, mit ber $)u bie rol)=

fteit $Iftenfd)cn ^u frcimüTigem ©cborfam um*
guftimmen oermodjteft. £a3 $)rciecf bebeutet

eine breifad)e ^ugenb, bie Klugheit, mit ber

$)u 2)eine ©efdjäfte unternaljmft, bie 2(u3baucr,

mit ber $>u fie burd)fül)rteft, bie $D?annl)aftig*

feit, mit ber 2)u ba§ ©ollenbete unb ©rlangtc

^u oerteibigen unb 511 matjren Oerftanbeft, bie

ßiege mitbem©öddjen oerfinnbilblidjt gemäfebem

©influfe itjrer ©ternc bie eorgfamfeit unb bie

^tdjtung 3>eine3 ©erniitä auf mürbige

Sene§ abcjefd)lagcne ©orgonenbaupt,
bem ftatt lieblidj ftatternber Sftcnfcben*

loden gräfeticbe ©^langen fid) ent*

ringeln, ift ein ©teidjniö be3 abfdjeu*
lieben Ungeheuer^ ber ^5apftf)errf c£)af t

,

bem §abllÖ 3 mie bie §aare beä §aupte3,
alle Öäfter^unaen gegen ©ott, Sftatur

unb äJJenfcblicbteit itntertban ftnb unb
bienen, unb melcbeä mit bem jcfjtimmen

©ifte feiner ©o3l)cit unb Uumiffenbeit
bie 28elt Iran! genxadjt l)at

;
mir jubeln,

baf) 2)eine Xapferfeit e3 ooit biefen Öaitbcn abgc*

fc^iageit unb fortgefd)leubert bat. Sene§ fteif)*

lerne ©cbmert rot 00m ©lute bcS Ungeheuer^
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beutet auf bie unbefiegbare Energie ©eines 2BiC=

len», mit bcr ©u btefeS griifjfidje Untier be*

feitigt ^aft.

©etradjten mir britten»bie©ternbilberber
dfliptif, fo begegnen unS bort bie gifdje ber

©ionc, ber $ßbrt)gerjüngling Ganpineb, ber

auc^SSaffermann genannt roirb,ber zottige ©tein*

bocf, ber dcntaur (Et)iron, ber ©forpion, bie

2Baae, bie Sunafrau 2lfträa, ber Seme, ber

Ärefe, ba$ Silo ber 3w^^n9e unb
^olluj, ber ©ticr, ber ©$ibber. ©on ü)ncn

bebeutet ber mit bent goibenen ©lieft ftral)5

tenbe SBibber, baft ©u nad) einer eifernen unb
roirren ?Ira biefem Herzogtum ein golbeneS

unb frieblidjeS 3e ^ta^er hernufgeführt unb ge*

fidjert I)aft. ©er ©ticr, ber duropa getragen,

ift ©innbilb ©eine! drnfteS, ©einer ©eftänbig*

feit unb dftarafterreife; daftor unb Sßolluj ber

Siebe unb Gegenliebe, meldje ba§ gered)te unb
polbfetige ©ruberpaar dro» unb HntcroS atS

Storni aller Gaben unb Gegengaben auffteüen.

©er rotftammenbe unb gefodjte $reb3 bezeichnet

©eine erftaunlidje Slrbeitsausbauer. ©er Söiue,

beffen §erz mie bie ^onne ftral)lt unb funfett

mit feierlichem ©trat)lenfranz , ift ©ftmbol
©einer unbefiegbaren Groftmut, baburdj ©u
Aufruhr unb ftrieg unterbrüefteft, beuor fie fid)

nod) zu erheben magten. Stftraa ift baS ©Ub
©einer natürlichen dntf)altfamfeit unb Steufdh*

heit; bie ©$age zeigt baS gerechte 9ftaft, mit

bem ©u in frembc'n unb eigenen Ungelegen*
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feiten getoaltet. £er fiird)terlid)e ©forpioit

mit bem ©tadjel unb ben fteuBlidfen 9lrm=

beinen bebcutet bie $recf|t)rit ber betriigerifd)cn

unb fyeimtücfifdjen Sttenfdjen, Die £u unter*

briidt fyaft. ©piron, ber nur in feiner oberen

©eftalt al3 3ttenfd) erfdjeint, ftellt mandje

deiner Untertanen bar, bie $u erft oon 33ar*

barei unb 9tol)l)eit gu magrer 9tfenfd)enbi(bung

erhoben Ifaft, inbem $>u innert grömmigleit

unb fünfte unb SBiffenfdjaften einpflangteft.

SDer ©teinbod, bei bem bie ©onnenbafyn oon
ifjrem unteren Saufe gum oberen einlenft, oer*

finnbilblidft bie offenbare 33ergröfcerung deiner

§errfd)aft unb djreit in ßufunft ttod) beoor*

ftefyenben ©mporaang.
$)er fßbrpgcrntabe, meiner 3)ir ftteftar au$

Supiterä trügen frebengt, giebt bamit ben

©runb an, aii3 meldiem $)ir bie SQiufen im

Xempet be§ 9ful)me3 oiefe§ $)enfmal erridjtet

fjaben, al£ einem, ber unter bie @d)ar ber au3=

ermäl)tten ©eifier eingered)t nunmehr oom
SSeine beS einigen £eben§ trinft. £ie $ifd)e,

meldje ben tiefften STeil biefe§ §immelstreife§

einnefymen, oerbilblidjeit, ba fie SBenuS unb

ifyren <3ot)n auä ber ©etoalt be£ fHiefeit Xpotyon

befreit fyaben,*) ebenfalls ben ©ruitb, auä tueldjem

*) 93gl. ©runo’3 ^Reformation be§ £immel&, Oer*

beutfeip oon Dr. S. Shiblenbecf 6. 47 , it. 4 . „Die

IRqtben, roeldje biefem ©ternbilb unterbelegt werben,

belieben ficb auf bie ftjrifcfje ©Öttin Derleto ober $ftarte.

Sleibe ©ottbeiten inbentifijierten bie ©riechen mit ihrer
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$u be£ t)imm(ti"rf)en 9Bot)ttfit>e^ teilhaftig ge=

toorben bift
,

weil $)u ja bem ebangeltfdjen

@eje§ bcr 5tüiefadbeit Siebe, ber Stächftenliebe

unb ber ©otteälieoc, al3 eä zu £ir floh, um
nicht oergeiualtigt zu merben öoit jenem grau*
jameit unb eigenmächtigen graniten, in deinem
bpaufe eine ©tätte gemährt, ihm ©d)u| unb
©id)erheit nerbürgt tjaft. © d) l i c l i ch geigen fic§

un3 am unterften §immel§treife, tief unter

Tir bie ttmnberüotten ©ternbilber Orion, ißro=

Chon unb ©iriu§ ber .§unb, ber £)afe, ©d}iff
Argo, §t)bra, ber Stabe, ber Söedjer, ber SBolf,

ber Altar, ber füblidje gifdj, ber SBalfifd),

@ribanu§, bie Ärone. £ner bezeichnet bie St'rone

ben ©toU unb nid)tige SRuhmfudjt unb Xt)ran=

nci; ©ribanuS mafjiofe $erfchmenbung unb
zmedlofen Aufmanb; £er ASalfifcf) unersättliche

©ier, ber gifd) ftumme Umuiffenheit; bcr Altar
ben Aberglauben unb ©öfcenbienft; ber 3BoIf

bie Habgier unb ®raufamteit, bcr Sentaur bie

^meibeutigfeit ber ©efinnuug unb Unaufrid)=

ügteit be£ $emüt3; ber SBedjer Ausschweifung
unb Xruntenheit; §t)bra SBiffigteit unb allge*

meine ©djmähfucht; ba§ ©dfjiff Argo §abgier

unb betrügerische ©ettnnnfudjt; ber £>afe Älein*

58enu§. 2>ie 9Jh)tl)e erjäfjlt , bafj fie fid) einft au$

tZurcfyt oor Stypljon in ben (Supljrat geftürjt unb in

einen fjifd) öertoanbelt Ijabe." SSeitereS über biefe unb
äbnlidje (ben gufammenbaug berfelben mit ber

Sage non S3ona3 unb bem SSalfifc^j fie^e ebenbalelbü
S. 6§ u. 309.
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miiticjfeit unb Vermeid)tidjung; bie beiben^punbe,

bie bie ©rbe mit unerträglicher £>it>e unb ©tut

fengen, §afj unb 97eib. ®er fturmbringenbe

unb furd)tbare Crion bebeutet sJ?ot)t)eit unb
©raufamfeit. (So finb burdj biefe ©ternbitber

bie Safter Oerfinnbilbtidjt , metdje $>u burd)

eilte entfpredjenbe Anjabl oon ^lugenben unter

$)eine $üße gebracht uno gebänbigt tjaft; 9iot)=

tjeit unb ©raufamfeit burd) munberbare sD7itbe (

£)a |3 unb 9^eib burd) ©ebutb unb ©rojimütigs

feit; bie ©djmäf)fudjt burd) Oollenbete Sßüroc

unb ©erebtfamfeit; bie ®efd)tuä^igfeit burd)

bebcid)tige ©prad)e; bie Xrunfentjeit unb Aus*
fdjtoetfung burd) (Sntfjattfamfeit unb üttüd)teru=

beit; ^mcibcutigfcit unb öinterfjattigfeit burd)

5feat)rt)aftigfeit unb Aufridjtigfeit; 3öilbt)eit

unb 9Rot)t)eit burd) 9Jätbe unb ^cr^enSgüte;

Aberglauben unb ©ö^enbienft burd) Religion

unb ^römmigfeit; ftumme Unmiffentjeit burd)

2öeiSt)eit unb SBiffenfdjaft; unmäßige 93eaet)r=

tidjfeit burdj ©elbjtbefyerrfdjung unb SKag;

^erfdjmenbitng burd) ©parfamfeit unb Sebiiri*

niöIofigfeit-jauSfc^meifenbenSbrget^unb^errid)'

fucf)t burd) Sßatertiebe jurn Sßatcrtanb.

D glüdtidje, o burc^ jotdjen (Stifter, burd)

deinen SuliuS brei* unb oiermat gtiidfclige

Äfabemie Sutia! 2öad)fe, btiitje unb gebeifje,

$)u glorreid)fter unter allen SftufenfiBeit ber

2Belt. ©rtjabenfte unb erlaudjteftc $ürftin,

Xod)ter eines gitrften, ©cfjtoefter non Tvürften,

z'
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ber eine fange 9ieil)e glorreicher Sftachfommcn

oerheiBcu ift! £odj geboren, herclicfj erlogen,

mac^fe glorreich l)eran - öebe unb freue ®id)

mieber 5>eineS SebenS nach biefer Xrauerfeier

unb nach biefen Xhtäitcn, bie ®u als eine

Xochter ocrgoffen h^ft; ja rühme 3)ich biefer

SetriibniS unb Trauer fefbft
;

beim um einen

miirbigeren Anlafj l)at niemals eine Afabemie

f olche ^hräitcn oergoffeit, noch mirb fie je foldje

Xhränen oergiefjen. $)ein ©rünber, £ein gürft
unb Sperr, £ein Später ift im Rummel unb
fchaut Don bort auf Sich hera&- ®ort betet

er für Sich ju ©ott bcm Allmächtigen unb
feine, ©ott bem Allmächtigen mohlgefäßigen,
©ebcte merben Sir ermirfen, maS er miß, er,

beffen gli'tdfeligerev 3uftanb Sir nimmermehr
jum Nachteil fein !ann!

Dixi.

Digitized by Google



III.

Sonette 5«r ^runo-^eier.

3$on ©iuf. ?luretio Goftanjo. Überfefct Don
fiubroig tubtenbec!.

l.

2>ie ganje 58elt mag fein Verbrechen fennen,

Vernehmt bie ©iinbe, bie er eingeftanb,

Unb bann erwägt, auf§ |>erä geiegt bie £>anb,

Cb fold)' ein Ijfejjer fetjuibig war $u brennen!

„Die 23af)rbeit", lebrt’ er, „foUft Du ©ott nur nennen,
3um Denfen nur gab ©ott Dir ben Verftanb,
llnb bie Vernunft nur bat Dor üjm Veftanb,

tyiir S8abr*)eit foH ba§ i>erj in iiiebe brennen."

Unb biefe Sebre mar alT fein Verbrechen
tobeSmürbig muffte fte erfdfeinen

'Sem ©öjjenbienft be§ ftalfcben unb ©emeinen,

Deft jt^rannei unb groingberrfebaft ju brechen,

©r auf bed Aberglauben^ finftre ©djranfen
©eridjtet Vatterieen Don ©ebattfen.

Da§ „beUge" Amt barf ja fein Vlut Dergieften,

3ft bod) ba§ Vlut ein aar befonbrer ©aft,
Von bem betaut ^beenreime fprieben,
Unb ©amen fiirbern mit Derftarfter .traft.
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„So merb’ er beim berbrannt lebenbig", fcbUcfjen

Die milbeit Siebter bon ber fßriefterfebaft,

..Cf in wenig ©tut unb SRaud) — bie ?ljcbe giefeen

Sir in beit Sinb!" Doch feljt bie Samenfraft!

3lutb in ber ^ijebe blieb fie noch befiänbig,

3n jebem i^rer Stäubchen lebt jein ©eift,

llnb jeglicbeä 5ltom, e§ toarb lebenbig,

Sin ßeuge, &*r S3öbrbeÜ unS betoeift.

So ftäubt bie 91fcbe fort in allen SJanben,

So ift ein fßt}önt£ 93rano auferftanben.

IV.

3?ara&afe 511* (Sttffjütfung &*$ $runo-Denftmaf$
am 9. 3bnt 1889

oon

Siubioig Sfublenbecf.

Dem 58efubiu§ nab, — *>e$ ftammenbe# Saupt in erb*

erjd)ütternbem ©rirnme
©ar oft ba§ entartete Wenfdjentinb erfebreeft mit großen*

ber Stimme,
Srinnernb, baf} au§ ber Sonne ©lut and) bie bunfele

Srbe ftamme,
Dajj unter ber Schlade lobeitbe ©tut, ein mütterlich

©rbe, ibr flamme,

3n Sampanien§ glüdticbem ©artenaau, bor 9?ola§

alternben Dboren,

Saft Selbenmutter Sftalia bu ben ©eifte^b^roS geboren,

Dem Vernunft unb ©emiit bon ber Sabrbeit Strahl
jur ißrometbeuSfacfel entfacht toarb,

De§ loftbareS Senblut am SWärtprerpfabl
ber Freiheit jum Opfer gebracht rnarb.

L
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©miebert jur SDienftmagb be§ ^rieftertumä, in bumpfigeu
Stoftermauern,

©efeffett mufete ^^ilofo^ie ein botleS gabrtaufenb »er*

trauern;

Oft jap fie nächtlich am SBebeftul)!, Senelobeit gleicbenb

im ©Raffen,
SBirlenb unb trennenb baä Sotenbemb ber &errfd)aft

ber 2Rönd)e unb Pfaffen,

2l£tein, wenn ber Ucbte Xag ficb erhob, unb Sftojen 'llurora

üerftreute,

2)ie Serdje jubelnb gen Fimmel fang unb enbtofer

Staue ficb freute,

3>ann fab man fie mieber am Seicbtftubl fnien, oer=

borrte ©etebrtbeit befennen,

SBie beiß and) im ^er^en ihr mochte bie ©tut ber benfen=

ben 2eibenfd)aft brennen.

35a trat berfteibet im 2ftönd)§gettmnb ber befreienbe

&elb ibr entgegen,

$eiit .freiligenfebein umfebimmert fein £>auf)t, boeb be§

©eniuö göttliche Klarheit,

©r febaut ibr inä Sluge mit fttammenbticf, ein befonnener

©ebtoärmer ber 3Babrbeit;

@r ftiiftert ibr manches „©ebenfe!" inS Dbr, au§ längft

bergeffenen feiten,

35afi einft fie, Königin, b^rrlicb unb frei unter jonifeben

©äuten geroanbelt

2Rit Sianje unb £elm, tbie’S roobl anftanb ber $euS
geborenen Jungfrau;

©r entführt fie betäubenbent SBeibraucbSbuft unb täufcben=

bem ©ebimmer ber Sferjen

$ur lebentoedenben Sen^eSIuft in§ lacbenbe Skbtmeer
ber ©onne,

©ntreijjt ihren Sluaen ba§ tnagifdje öanb: — ba er=

fennt fie nneber ba$ 28efen
Uremigen ©eins, beS unenbticben 2ÜIS baS

©röftte unb Äleinft’ in ben Gingen,
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$ie golbenen betten jum 93ater be§ SUIS, beS SBabren,
€>d)ßnen unb ©Uten

2>reieinigen $lang. — SKit Slblerfcbroung bie ent*

feffelten Fittiche lüjtenb,

©rgreifi fic ben Speer unb fpiegelnben Sdfilb, nun
fd>roebt fie mieber als ©öttin

Cb 3:^älem unb |>öben, üon öanbe ju öonb nerjagenb
„getnaltfameS Untier“'

S8ie ritterlid) bat ber Siolanijcbe 4?elb geftritten in
taufenb ©efedjten, —

S)ie SBiffenfcbaft fcplug auf bem geiftigen SMan, —
umbräut non Summen unb (Schlechten!

53iS er rubmöoH gefunten im Sßärtprertob,

Sin ber Kirche „heiliges" $enfertum,
3$on fcbnöber 93erblenbung nerraten!

33iS hier auf bem ©lumengeftlbe 9tomS
®er edjeiterbaufen in flammen ftanb,

SDeffen jpraffelnber Sob' unb ^unfenaefprüb’
Siet) fein unfterblidiej ©eift entmano,
gur .fjeimat ber ©ötter fidf menbenb.

9?un bat ihren Siegfrieb Sbriembilb gerächt,

©efübnt bot freibeitliebenbe $unft
$ie Scbmad) nerblenbeten UnnerftanbS.

Stets fofl bein ebemeS Stanbbilb nun
8um fjortfdjritt mahnen bie SRenfdjbeit!

Iruif oon ©rrjrut & ©4>ramm in Sfipji®.
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I.

Die ©ottesüfee des ©ionfono ßruuo.

©iorbaito Sruno, ber Slutjeugc beö freien &c-

banlenS, gehört aud) ^cutjutoge nod) — trofc ber

großartigen 25enfmal$feicr am Sfingftfeft 1889 ju SRont,

bie feinen 9?antcn infolge ber öont Sapft als ®cgen-

bentonftration angeorbncten©,ül)uefeier in jebefafl)olifd)e

$orfftrd)e gebradjt Ijat — ju ben am menigfien im '-Ber*

fjältniS $u ifjrer Sebeutung gemürbigten 2>enfent. ©ein

3al)rljunbert, ba§ er feljerifd) oorauSfagtc, ift nod) nidit

gefontmen. Gin magrer SBeifcr, mie er eS mar, miirbe

er, märe er geiftig bei jenen $emonftrationen aitmefenb

gemefett, bie ftlut bon Säfterreben, melcße ber Ultra*

montaniSmuS in Seranlaffung ber $enfmalSbcmon*

ftration über fein ©ebäcßtniS ergoß
,

mitleibigen

SäcßcInS überhört fjabcit. 3lber and) bie großartige

3)entmal3feierlid)fcit felbft mürbe if>n fe^r menig ge*

rüljrt Ijabcn.

„3a! mer eure Sereßrung itidjt fennte:

Gudj, nidjt iljm, baut üjr SJlonumente."

Sei jener 2)einonftration, bie in erfter Sinie eine

politifdje fein fd)icn, brängten fid) öicle Elemente

in ben Sorbergrunb, mit benen SruitoS 2)enfen unb

ftüljlen faum irgenb etmaS getneinfameS l)atte. 2)ie

mobernen äftfjctifdjcn unb matcrialiftijcßen greibenfer*

13*
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Vereine haben, abgefeßen öiefleießt bon intern 9htfprucf>

auf Senffreißeit, bie Vruno genehmigen mürbe, fein

fRed)t, biefen religionSinnigften aller ber

bie Scelenleugner in ieiner Vorrebe §um Spaccio ©fcl

nennt, fo zu fagen ju ihrem ©ßrenmitgliebe ju ftcmpelit.

Vruno ift für eine beffere Überzeugung in ben Sob
gegangen, als für bie Meinung, baß ber SRenfcß uttb

bie 33elt nur ein cßemifcheS Problem fei. ©S ift nur

ju bebauern, baß ber fo wenig gefannte SJiann, beffen

Schriften bislang weit häufiger befproeßen, als gclefcn

worben ftnb, immer noch im 9iufe eines Sltßeiften fleht.

Sch h^tt eS für ben beften Sienft, ben mau feiner

fjkrfon unb feiner Sache erweifen fönnte, feine #aupt-

fehriften bent größeren gebilbeten Vublifum in Über-

fefcungcn jugänglic^ zu machen, bin aber babei leiber,

nachbem ich mit feiner „Vertreibung ber triumphierenden

Veftie" unter bem Sitel: „©iorbano VrunoS fRefor.

mation beS Rimmels" ben Anfang gemacht, auf un-

erwartete Scßmierigfeiten geftoßen. ©in großer Seil

ber „Sachgetehrten", mit benen ber ÜRolaner feßon zu

Lebzeiten weit heftigere ffeßben zu beftehen hatte, als

felbft mit bem Vrieftertum, hegt auch heute noch eine

für ben intimen Senner ber Sßerfe VrunoS leicht er-

flärliche 9lntipatßie gegen einen Genfer, an ben, wie

felbft fein geinb Vaul be Sagarbe zugefteßt, nodß manche

über ©cbiißr gefeierte ©töße ber Schulen „einen großen

Seil ißreS erfchlicßcnen SRußmeS abzutreten hat".*) ©in

Verleger für pßilofopßifche Schriften größeren UmfangS

ift aber ferner zu gemimten, weunUniüerfitätSphilofophen

folgen Schriften abgeneigt finb.

*) '-Bergt. j’ !ö. söruuitljofer, ©iorbano Srunoä Seljre bom
fleinften als Cuelle ber präftabtlierten Harmonie bon fieibnib

(Ceipaig, SRauert & 9tocco, 1 93t.)
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9113 eine rüßmlicße 91u3nafjnte unter unfereit

Sßljilofopljie-ißrofefforen, unter welken id) fogar fürgltc^

einen fennen lernte, ber 93runo3 Spaccio für eine

aftronomifcfie ©cßrift {fielt, ift SDtorifc Karriere
in SDWndfjen, ber Sßeftor be3 beutfdjeit ÜlfeiämuS, ju

nennen, ber fdfon bor 43 Sollen in ber 1. 91uflage

feines bortrefflidjen Sucres „®ie plfilofopljifcße ©elt-

anfcßauung ber JReformationSjeit" bie ©orte nieber^

fdjrieb, baß 93runo fei „ein §erolb beS SlfriftentumS

ber 3ufunft" (©. 411 cit.)- Karriere ift aucß ber

eiiijige, ber 93runo3 ^ßilofopßie nicßt ßalbfeitig, fonbcrn

in ißrer ganzen ftorm, auf enbgiltige S3erföl>nung

jteifc^en ©iffenfcßaft unb Religion abjielenben £rag*

meitc berftaitbeit unb erläutert l?at.*) 9tod) 93runnf)ofer,

in feinem Söucße über ©iorbano SBmno, begeht ben

Seßler, ißn als bloßen „ißantlfeiften" aufpfaffen. K3
ift jtoar richtig, baß ©oetße, ein begeiftertcr 9$crel)rer

93runo3, ber beffen ©erfe ein „©olbbergmer!" boH

großer unb tiefer ©ebanlenfäfjc nannte, ben pantfyc*

iftifdfen ©lan$ feiner Sßoefie mefentlid) ber ©efcßäftigung

mit SBruno, nid&t mit ©pinoja berbanft. ©eine SBerfe

:

,,©a$ mär’ ein ©ott, ber nur bon außen ftieße,

3m freiS baS 9111 am Ringer laufen ließe,

3f)m jiemt’S, bie ©eit im Innern ju bemegen,

SRatur in fieß, fidf in 9?atur p liegen,

©o baß, maS in if)m lebt unb mebt unb ift,

9?ie feine Straft, nie feinen ©eift bergißt"

*) ®»f Karriere? XarfieHung beS ©runofdjen ©ebanfen«

fpfiemS binjutoeifen, genügt au<f|, um einige neuere, nur au« einer

börfjft oberflächlichen ©efanntfdjaft mit ben ©Jerfen beS 9tolaner8

ertlärliche ©anipblete gegen ©runo ju toiberlegen, toie XhtfötterS
tnbirett gegen midj jielcnbe Srofd)üre über Sruno unb ben

Eufaner, in ber ©runo als ein bloßer Efleftifer unb „als ein
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finb bereits, tote Karriere in bem gebauten SBudje bot

45 Safjren bemerft !)at, eine betoufjte ißarapf>rafe einer

©teile auS beS 92otancrS $rofa*(£ommentar ju feinem

foSmologifcficn £el)rgebid)t: de Imraenso L. V. 12.*)

9lber aud) ©oetfje toar fein „$antf)eift“ in bem ge=

toöfynlidjett ©inne beS SorteS; er bereinigte bie ©otteS*

ibee beS ©pittop mit ber beS Seibnif), beren jeber eine

©eite 33runoS fidj angeeignet tjatte. $ur ©rgänjung

beS f)ier nteljr in feiner naiuraliftifdjen Sluffaffung

gegebenen ©otteSgebanfenS bei 93runo Ifat man aitbere

©tcöen aus feinen Serien fferanpäiefjen, uttb als eine

ber gceignetften, um baran eine ©arfteflung ber ©ottcS*

ibee bei 93runo anpfniipfen
,

erfefjeini mir folgenbe

©tcHe auS bem toiffenfdjafttidjen aller italienifdjen

Dialoge 33runoS, bem SBucfte „Über baS Unenbtictjc,

baS 91« unb bie galjllofen Selten“. Sagner II. 1—107.
©. 24 Reifet eS l)ier:

„Sie fannft bu tooffett, bafi ©ott, fei eS Ijinfidjtlirf)

ber 9JlögIirf;fcit
f
ober ber £f)ätigfcit ober Sirffantlcit,

toeldjcS alles in iljm ein unb baSfelbe ift, befc^ränft

fei unb nur als Söegrenjer einer äußeren ftugcloberftädje

3ofct)" ber ijjljtlofoplne bargeftellt lüirb, ber „baS ^bantaficroB

ber Siifanifcfjen SJitjftif int meltlidjen ©etücmbe reite."

*) Non est Deus vel intelligente exterior,

circurarotans et circumducens,
dignius enim illi debet esse

intemum principium motus,
quod est natura propria,

species propria, anima propria,

quam habeant tot quot in

illius gremio et corporo vivunt,

hoc generali spiritu, corpore,
anima, natura animantia, etc.

«ergt. »runn^ofer, ©oetrjes Sßilbfraft, Seidig 1890(901.1.20).
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angufeben fei, anftatt öielmebr, fo gu fagen, als bcr

unenblicpe Slttumfaffer eineä greugenlofen ©eins? anftatt

al3 93egrenger, fagc id), ohne ©tengen, ba ja bie

Unenblidjfeit ©otteä burcpauä gu unters

fdjeiben ift öon ber Unenblicpfeit ber SBelt?

Denn er ift ba3 gange Uniöcrfum als Muntfaffer

unb alä @anjl)eit
r
baS Uniöerfum bagegen ift alles

(wenn man überhaupt ba nod) öon Totalität rcbett

fann, wo Weber Teil nocf) ©renge ift) nur im ©inne

ber ©ntwitfelung unb nic^t ööflig unb fd)lerf)tt)in. Der
©otteSbegriff f»at bie ffunftion ber 93egrengung, bie

Seit fte^t gu ihm im SBertjältniS beS bcgrengten; bie

2Belt fiept aber gu ©ott nicpt im 93ert)ättni§ bcS enblicben

gum unenblicpen, fonbern bie SBelt ift unenblicp unb

©ott ift ihr Umfaffer, im ©inne ber öoHfommcnen
©efarnttjeit unb be$ oölligen ©eins in allem; wäprenb

bie SBclt für fid} als gaitgeS genommen auch unenblicp,

aber bod) nicpt fdf)Ied)tfjin unb in jeber ^infidpt abfolut

unenblicp ift, wie benn leptereS auch ber räumlichen

Unenblicpfeit wiberftreitct."

SBemt man unter SßantbeiSmuS bicjenige ©otteS»

unb SSeltanfcpauung öerftebt, welche ©ott unb SBelt

böllig ibentifigiert, fo betocift obiger Xejt, bafj

S5runo fein ^antpeift war. SörwtoS latcinifcbe

©dbriften finb notb Weit reichhaltiger an foldben ©teilen.

(SS giebt nun frcilidb Sruno^gorfcber, bie behaupten,

ber 9?olaner habe fiep in feinen lateinifchen ©djriften

bem DpeiämuS angepa&t, in feinen italienifchen

SBerfen jebodh mit ftrengerer Äonfequeng feinen eigenen

©runbfäpcn nachgehenb fidh als ^antpeiften befannt.

Die hierin liegenbe giftion eines ißbilofoppen, ber

lateinifeh, alfo in ber ©elehrtcnfpracpe, anberS,

nämlich „ej:oterifch" gebadjt unb gefdhrieben habe, als
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in ber SSoIfgfprache, bie er feltfamer SBeife jur 25ar=

fteKmtg feiner „efoterifchen" Slnfcpauung oerwanbt hätte,

muß wenigftenä an obiger italienifcher ©teile einen

§afen finben. SBruno fanntc feine hoppelte
Sucfifü^rung wie Seibnip. @r war, wie ihn am
fongenialftcn 9)f. Karriere in feiner „^ilofop^ifdben

SBcltanfdjauung be§ SfeformationSjeitalterä" charafte-

rifiert i^at, feiner ©efamtüberjeugung nach $heift.

SBenit alfo 33runnf)ofer, ©iorbano SBruno ©. 151, unb

Wartung, ©runblinien einer ©thif bei ©iorbano SBruno

<3. 56, ihm ein unfictjcreg ©dhwanfen jmifchen

$fjci3mng unb ißant^eiämuä jufdhreiben, fo fcheinen

mir biefe ©clehrten lebiglid) ben Untcrfdjieb äWijdhen

X^ciöntuö unb 2)ei3ntu3 ju üerfennen. liefen

Unierfc^ieb fönntc man in populärer 9lu£bru<f3weife

baßin faßen, baß ber $ei3ntu3 bloß einen Herrgott,

ber Xöeiömuö aber einen Slllüater al$ ®ott tierehre,

©ine öortrefflidtje ^araphrafe ju ber fraglichen ©teile

SBrntioö geben folgenbe ©äpe aus SR- Karriere^

„Sieligiöfe Sieben unb 23etrachtungen" ©. 29, 30:

„SBcil ba§ Siicßti Weber fein noch gebacht werben

fann, fo ift ba§ ©ein als beffcn ©egenfap nicht baS

beftimmungSlofe, nicht baS bewcgungSlofe, fonbern

felbftbeftimmte ein ewiges SB erben auö
fid) felbft; außer ihm ift nichts; barum fann eS

auch nicht bon außen beftimmt werben.

SBäre nun ferner ©ott nicht ber eine ober baS

alleinige ©ein, fo wäre er nicht uncnblich; benn bann
wäre ein ©ein außer ihm, an bem er fein ©nbe unb

feine ©rennen fänbe. 25er außerweltliche ©ott, ber natur=

iofe, ift bamit ein enblidjer, fein ©ott, fonbern ein ©öpe.

9tber ©ott ift auch nur ber unenblidje, wenn er

als ber eine in allem gegenwärtig unb in fich
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felber befcf)Ioffen unb öollenbet ift. 35enn fonft wäre er

aufgelöft in bie 93iell)eit, unb wir Ratten nur eine enblofe

Summe öon ©nblidfjfeiten
,
wie ber SßantljeiSmuS.

Umfang unb Sttittelpunft finb SBecljfelbegriffe in

ber SBeftimmung be$ ftreifeS, feiner fann of>ne ben

anbern fein; bennodf) nehmen bie Reiften ©ott als

ein gentrum, ofjne fofort bie ißerip^erie als ju ifjrn

gehörig ju erlernten unb in iljr alle $)inge ju umfaffen;

bennodj neunten bie Sßantljeiften ©ott als eine

fßeripljerie, weldfje in fitf) felber fein gentrum f)at, öon

bem auS alle SRabien gelten, wof|in fie alle juröcf-

jufü^ren, öon bem bie UmfangSIinie felber erft ifjre

©eftalt empfängt; jenen ift ©ott eines, biefen ift er

alles, uns (ben Reiften) ift er eins unb alles."

„3n allem 2Becf)fel waltet ber ewig eine — ©ott.

Unb nur fidf) felbft entfaltet in allem ©eine ©ott.

SSon ©onnen unb öon ©fernen erftraljlt baS^immelSjelt,

@S leudjtet aübelebenb in ifjrcnt ©dfjeine ©ott.

3)er ©rbe bunfle SJtaffe fügt orbnenb fiel), ba blifct

3m funlelnben Ärpftalle ber ©belfteine ©ott.

©S fpriefjt unb grünt unb ftrebet ber 3BaIb gewaltig auf,

Unb raufcf)enb webt unb braufettb im ©idienljaine ©ott.

©S wogt mit oollen $l)ren ein golbneS Si^renfelb,

2)ie flftudfjt ift unb ber ©amen im fturdjenraine ©ott.

$)ie Traube wirb gefeltert, im $affe gäljrt ber 2Roft,

UnS lebt im 91uferftanbnen, im geuerweinc ©ott,

@r ift bet $uft ber SRofe, baS Sieb ber üßadjtigall,

$ie fjoljc Silie wieget im SJelcf}, bie reine, ©ott.

2>er Sftenfdfjengeift erfaffet, weltoffenen ©innS baS 9111,

Unb aljnt in eigner Siefc ein 2icf)t, baS beine, ©ott.

Unb macf)t bie 3Becf)felrebe ©cbanfen offenbar,

2)aS SSJort unb baS SSerftänbniS ift im Vereine ©ott,
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Unb feljn öerwanbie Seelen mit fyolbein ©lief fid^ an,

Sie tragen alg bie Siebe im £>erpngfchreine ©ott.

dr ift bag erff unb leßte, ber Streig, ber in fic^ freift,

3n allem Seben fcfjauct, genießt bag feine ©ott.

driftfich felbft erfaffenb ber SBefen Harmonie
Unb über altem forfd)enb ber ewig eine ©ott."

liefern ^^eigntug, für ben fid) fyier unb ba and}

wohl bie ©eaeidjnung ^erfönlichfeitgpantheigmug finbet,

pflegt ber dinwanb gemacht p werben, baß Sltt«

©erfönlichfeit ein wibetfprud)gDolIer ©egriff fei, ©e=

wußtfein unb ißerfihilichfeit fei burcf) ben ©egenfafj beg

9tid)t»3^ pnt 3<h» alfo burch Snblidjfcit bebingt.

Mein ber Mgemeinbegriff beg ©ewußtfeiug enthält

nur bie Sfbentität beg oorfteHenben unb öorgefteflten,

unb ber ©egriff ber ^erfönlicfjfeit fefct feine weitere

Untcrfdjeibung öoraug, alg biejenige jwifchen ber ©e=

famtljeit beg geiftigen SBefenS alg Q|d) im ©egenfajj p
feinen eigenen ^uftänben, bie nur feine guftänbe unb

nid)t fein finb. Süchtig ift öielntehr, baß gerabe
in enb liehen Söefen bie SJkrfönlichfeit ftetg nur un»

öoOfommen auggebilbet fein fann. „dg ift begreiflich",

fdjreibt ber fcharffimtige ^3fpd)ologe Sofce (öergl. beffen

©runbjügc ber Sieligiongphilofophie § 41), „baß enbtidje

©eifter, bie nicht bag abfolute felbft, fonbern nur

Sflobififationen ober ©ruchftücfc begfelben finb, pglcid)

aber ihr $afcin nur burd) bagfelbe befipen, ftetg,

wenn fie auf fid) refleftieren, einen bunlien tern in

ißrem eigenen SSefcn p finben glauben, nämlich eben

biefe Sttadjt beg abfoluten felbft, bie burd) fie hinburd)-

wirft unb ihnen ohne ihr eigeneg $uthun bie allgemeinen

formen ißreg geiftigen SBirfeng, if)reg dntpßnbeng,

©orfteDeng, Urteileng u.
f. w. öorfchrcibt. — So bleibt
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bei ifjnen im $d) etma§ prüd, ma§ biefeg fic^ felbft

nidjt erflären fomt. —

"

liefen bunllen 9ieft im enblidjcn $d) meint

SBruno, wenn er Ijäufig fagt, ©ott fei uns inner*

lieber, als mir felber.

3ur Erläuterung be§ Unterfd)iebc3, ben SBruno

jmifdjen ejtenfiüer unb inteitfiöcr Uncnblidjfeit, $toifdjen

ber Unenblidjfeit ©otie§ unb ber Seit fe^t, bient am
beften ber <Srf)Iu^ be8 jmeiten 'SialogS in della

causa u. f. m. (be Sagarbe <&. 241 3eile 21 ff.
— <3. 242

3- 20). SBruno benu^t jur 9$crbeutlid)ung ber intenfiöen

SIttgegenmart gern ba§ aus Biotin, Enn.VI. 4, 12

entnommene SBeifpiel toon ber „Stimme, bie ganj
in einem ganzen 3'nuner unb in jebem $eil

beleihen i ft
;

benn man berftel)t f i e ganj
überall". 3ft ntan nun aud) meit entfernt, biefe

©ottcSibec beö 2f)eiämu3 für fpefulatib ermeiäbar
ju erachten, fo barf man bod) behaupten, bafj fic eine

„fonücnicnte", miberfprud)3freie 9lnnal)nie ift,

unb ba§ genügt biellcidjt mandjem jur SSerföljnung

bon ©tauben unb ©emiffen.
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£uigi f aufiffo umC ©tociano /Bruno.

©in italicnifdjer dichter, bcffen ©enie felbft in

feinem Saterlaitbe $u Unreif fo gut mie üergeffen, in

$eutf<hlanb aber auch üon ben Sennern ber italienifchen

9teuaiffance;fiitteratur, fomeit id) fehe, bislang faft

ganj unbeachtet gelaffen morben ift, ift Cuigi Xanfitto.

ÜDfir fdjeint ber 93?aitn biefeS 6d)icffal nicht ju üer-

bienett, unb eS ift ber $mec! ber folgeubctt SKitteÜungen,

baS Urteil ber 92achmelt für ihn $u interefficren, p»
näd)ft aber auch einige neuerbingS pmal burch meine

„Sruito- Überfehungen" bem gebilbeten 5)cntfchlanb

befannt gemorbenen Sonette unb fonfttgen Serfe, bie

üon Sielen als perlen ber SBeltpoefie hochgefchö&i

merbett, ihm, als ihrem mähren geiftigen (Eigen-

tümer, mieber p üinbipren. gaft burdjmeg, unb

baS fogar in Italien felbft, melcheS lefctere bod) eigent-

lich unberaittto örtlich ift, haben biefc (Schichte bislang

unter ber girma ber Wutorfchaft bcS SRärttjrerS non

SRola lurfiert. Slber SRedjt muh fRecht bleiben, unb
baS nicht nur p ©unften beS üon mir, feinem Ser;

beutfeher, fo ^od^gcfc^ä^ten unglüdlichett dichter-

phüofophen, bem fein gebiihrenber Nachruhm fo lange

üon fdjmächeren unb unreblidjen Plagiatoren üor-

enthalten mürbe, fonbern auch 3« feinen Ungunflen.

Übrigens mirb fid) hcrauSftellen, bah ©iorbano Sruno

Digilized by Google



felber an beut falfXett $)iXterruhnt
,

bcr il)m burX
$ufXreibung einiger fdjöner ©onette ganz unnötiger

2Beife jeitmeilig jugefatten ift, relatib unfXulbig ift;

er hot offenbar fein Plagiat begehen motten, fonbern

bie Untoiffenfjeit unb Unbelefcnheit feiner bisherigen

Scfer fiat baö Plagiat für ihn begangen; er, ber Jute,

lonnte nur nirf)t felber protefticren.

Suigi Stanfitto toar ein engerer SanbSntann

©iorbano SrunoS; er entftammte einer alten Patrizier-

famitie 9?ola3, fein (Geburtsort ift freilich zufälliger

SGBeife niXt SRola, fonbern baS Heinere, niXt fehr ent»-

fernt babon liegenbe Senofa gemefen. Seiber fdjeint

£anfiIIoS 2)iXtergenie fefjon fo früh in Sergeffenhcit

geraten ju fein, bafj heutzutage nirfjt einmal mehr fein

(Geburtsjahr feftgeftetlt merben fann. fftur eine un-

fixere ©Xfaf?f°l9crun8 erlaubt unS, baSfelbe in bie

erfte «§älfte beS zweiten ^ahrzehntö beS 16. ^ahr»

IjunbertS zu berlegen. ©ein ©ebrefjt II vendemmiatore
(„$>er SBinzer"), meMjeS 1534 juerft gebrueft morben,

mirb nämlich bon ihm felber in einer fpätcreit ©anzonc

an $apft <J3aul IV. als ein (Erzeugnis jugenbliXc*
gribolität bezeiXnet.

$>iefeS $ugenbmerf befteljt auS formell boHenbcten

©tanzen (Ottave-rime), bie aber einen atterbingS be-

benfliX obfcönen Inhalt ha&en - ©iu SBinzcr rebet

bei ber 28einlefe bie Söinzerinnen unb überhaupt bie

2>onnaS an unb forbert fie in zmeibeutigen,

manXmat fogar einbeutigen, meift bont SBeinbau,

(Gartenbau, 9lcferbau entnommenen Silbern auf, „bie

Slunte zu Pflücfcn, folauge fie blüht/* unb ber Siebe

freies ©piel zu geben. (Sine beutfcfjc Überfejjung mürbe

mögliXctmeife in ben Siahmen ber noX beborftehenbcit

lex tpcinze fallen. $ie Serfe fo Ilten eben „feScen-
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ninifdjc“ fein. 3nt ehemaligen ©rofjgriecbcnlanb batte

fid) nämlirf) bie bacd)ifcbe Saune unb „feSceitninifcbe" •

Stimmung, mit ber felbft bie bärtigen {Römer in ihrer

feujc^eften {ßeriobe bie SScinlefe feierten, aud) burd)

ba$ fromme SRiftelalter l^inburc^ gcmoljnIjeit3red|tHd}

erfüllen. 3” feinem 3Bibmung§fcbreiben an Garrafa,

einen ncapolitanifcben Gbelntann unb feinen ifreimb,

fdjrcibt Janfiflo barüber, mie folgt: „3n jebem anbereit

Sanbe, als beut meinen, mobin biefe SReinte gebracht

mürben, mürben fie ihre Stimmt berlieren, menn fie

folrf>e überhaupt befipeit; unb bieö jumal, menn fie

Seuten in bie £änbe fielen, bie ben 33raud) meiner

Heimat nicl)t fennen. tiefer {Brauch geftattet nämlich

jur 3e ‘i ber SBeinlefe bent niebrigften Slrbeiter beni

Dorncbmftcn |>errn unb ber öornebmftcn {£ame bie

gröbftcn Slnftöfjigfeiten §u bieten, Junta! menn er (ber

SBittjer) auf ber Seiler an einem SBaunt fteljt unb bie

Trauben pflticft*) unb nun bie jufäDig SSorüber-

fommenben anrebet, unb in biefet Situation ift eben

mein SBinjer ju benfen, ber bie Trauben fchncibet

unb beit untenftebenben grauen jumirft." — {Räl)ere§

über biefe atilife „feäceiminifcbe" Sitte finbet fiep bei

Slntbrogio Seone, in feiner Gcfdjidjte SRolaö (Historia

Nolana lib. III. c. 14):

At vero vindemiatores ea die, qua pro

quoquam vindemiam faciunt, atque per totum
vindemiae tempus, Baccho deo pleni esse ac

furere prorsus videntur. Tria enim praeter

omnem consuetudinem factitant; esum, vinde-

miam, clamorem lascivientium. — In agro quin

*) $ie in (Sübitnlicn befanntlidj an l)ofoen boit ®aum ju
©aum rctd&enbcn Sieben gezogen werben.
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etiam, in quo vindemiant, semper pudibunda
vindemiando inclamant obseoenasque quisque

partes suis nominibus pronunciantes, veneres

vel obscoenissimas se optare exelamant, rnore
loci eos absolutos ferente. Monentem vero, si

quis eos castigare velit, derident ac exerta lingua

contemnunt oreque ipso in eum oppedunt: pudor
nullus, reverentia omnis deleta est in eis, loquendi

summa licentia atque arrogantia in promptu est.

Demum non homines videntur, sed Satyr i ac

Bacch i sacerdotes petulantes, injurii, lascivientes.

Postquam vero vindemia exacta est, omnia sanant

oblivionique omnem illam obscoenitatem man-
dant etc.*)

2)afj £anftHo iibrtgcnö bei aller Obfcönilät ber

ßinjelfieiten in ber Sfyat mic Wriftoppaueö alö un-

gezogener Siebling ber SJtufen feinem Ö)cbid)tc eine

Slnmut zu geben öcrftanb, bic baö ®aitze, luenit fo

etwa# überhaupt „geabett" merben fönnte, tüenigfteiiö

äftfyetifct) abelt, bafiir mögen einige SSerfe alö $robe

*) Die SBinjer aber fdjeinen an bem Sage, wo fie für

jemanb bic Sraubenlefe beforgen liub überhaupt roährenb ber

ganjen SSkinernte boller 93accf)u«taumel unb gerabeju toll tu fein,

dreierlei Dinge üben fie gegen alle« gewöhnliche ®?aft an«:

©ffen, SBeinlefe unb übermütigen £ärm. 3a, auf bem gelbe

felbft, wo fie Xrauben frfjneiben, rufen fie unaufhörlich unöerfdjämte

SBorte unb fpretfjen bon untüchtigen Dingen, al« wenn ihre ©icr

nur auf unfittlichfte SBolluft gerichtet wäre. 6« ift Sanbeäfitte,

biefe Ungebunbenhcit ju bulbeu. fflenn aber Siitcr barüber mit

ihnen fchelten füllte, fo lachen fie ihn au« unb ftreefen wohl gar

bie dünge öor ihm au«: feine Schani; alle ßhrfurdjt feheint au«=

getilgt tu fein, bie gröfjte Bügelloflgfeit in Dieben unb allgemeine

ÄuSgelaffenheit wirb jur Schau getragen. Äurj, fie treten nicht

mehr wie ®ienfchen, fonbern wie Satpren unb *8ac<hu«priefter auf.

Sobalb aber bie SBeinlefe bcenbet ift, werben fie wieber ber-

Künftig unb geben alle jene llnjucht ber Sergeffeuhcit anheim u.f. w.

/
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bienen, bie 23runo feinem Spaccio eingeflodjtcn t)at,

unb bie in meiner Überfcjjung (f. Deformation bei

föimmeli, ©. 233) fotgenbermafjen lauten:

Safjt fahren bie Schatten! $>ai SBatjre ergreift!

6in $l)or, ber üom $cute jum SDotgen fdjroeifi.

$em SBinbfpicl gleicht er, bei finntofer 2)?ut

Dad) bent jvugbilbe fcfjnappt in ber fpiegelnben glut

Unb ben ®iffen bertiert, ben im 9Kaut ei tjält;

Did)t Söeiifjeit ift’i, ber fotd)’ Opfer gefällt!

25ai fudjt gf)t bai tfSarabieö in ber gerne?

gn ber eig’nen 35ruft finb bei ©djieffati ©terne!

25er fein ©liicf berf(fyer$et in biefer 2Belt,

£>offt bergeblid), ba brüben fei’i beffer befteüt.

$>enn ber §immet berfdjimäf)t ei, noch einmal ju geben

$ic ©aben, bie gljr berfdjmälji tjabt im Scben:

gm SBatpt, 2)idj jum $immel emporjuringen,

SBiflft 5)u tficr erft $>ein Seben im ©tenb »erbringen?

$id) im traurigen grrtum üerbammen jur !ßein,

®en £>intntel 3Did) fetjnenb in ber föölte fein?*)

©olcfye unb biete äljnlidje jurn Sebeitigenuff auf-

forbenibe Sßerfe erfdjeinen faft toie 9tnticipationen ju

©djitteri Defignation:

„$ie ©d)utbberfd)reibung tautet an bie 2oten,"

.^otjntädjelte bie 25ett;

„3>ie fiügnerin, gebungen boit $efpoten,

§at für bie 28al)rt)eit ©Ratten $5ir geboten,

$u bift niept mefjr, menn biefer ©djein berfältt!"

*) Lasciato l’ombre ed abbracciate il vero,

Non cangiate il presente col futuro.

Io di goder lassu gia non dispero,

Ma per viver piu lieto e piu sicuro,

Godo il presente e del futuro spero etc.
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©teffenmeife fötmtc man aug bem Ö5ebicf>t fogar

fraß fontmuniftifdje Senben^en entnehmen, fo, mettn

eg bom golbcnen geitalter riiljntt, baß bamalg bic

SBelt bag läftige ©Jefefc bcr ©f)e unb bag 9JJein unb

2>ein nicljt fanntc:

Ne femina sapea ne sapeva uomo
Che cosa fosse onor, che viver casto,

ferner:

Non avea il mondo allor ne Mio, ne Tuo,
Fiera semenza, onde ogni mal nacesse.

Übrigeng finbeit fiel) berartige ?lnflänge an bie

mobcrnenSBeftrebungen ber „©man^ipation begSrleifdfjeg"

audf) fdjon bei Xaffo (Aminta).

©g fann ung nießt SButtber nehmen, baß ein

folcfieg SBudj bon ber päpftlidfjen 3cnfur fofort auf ben

^nbej gefeßt mürbe. SBiefclbc ging aber in iljrcr

©ntrüftung nod) meitcr, fie uuterfagte jeßt bon borm»

ßerein ben 35rud aller fernermeit ttod) etma bon
^anfillo 5 U fdjreibenbcn SBüdjcr. Sange Ijat fid)

2:anfiKo bergeblid) um bie Wuffjcbung biefeg SSerbotg

bemüht. ©rft im ^afjre 1559 erlangte er burd) eine

reuige ©anjone, bie er bem $apft $aul IV. mibntete,

bon biefem ein 55efret, bag tticßf nur feine fonftigen

©cßriften freigab, fonbern fogar aud) bie <S tr ei -

cßung beg Vendemmiatore bom $ttbej ber»

fügte, fortan mibntete fid) $attfillo, getreu bem in

feiner ©attjone an $aul IV. gegebenen S3ertyrcd)en,

bormiegenb ber religiöfen $>id)tuitg unb arbeitete

big ju feinem Sebengcitbe an bem großen ©pog: Le
Lagrime di San Pietro ($ie Tratten beg ^eiligen

betrug).

©iorbauo brutto. 14

Digitized by Google



210

$iefeS auS 15 Ötefängcn bon burd^fdjuittlid^ je

100 Dttaberime beftcfjeiibe ©ebicßt, baS bon ber SSer»

leugnung beS Herrn burcß 5ßetruS unb feiner beim

brittcn $al)itenf$rei ermacßeuben 5Reue auSgeßt, ift

aUerbingS meßr Ißrifcß unb felbft allcgoriftß, als epifcß.

(SS cntßält, aucß abgefcßcit bon feiner formellen 9$ott«

enbung, inßaltlirß große (Schönheiten
,

toie fcßon ber

(Stoff, baS Problem ber tiefen religiöfen SReue, aßticn läßt.

3$ont äußeren Sieben 3"attfifloS ift im übrigen

nicht biel meßr befauut, als baß et als Cavaliero

atu §ofe beS fpanifcßeit SSkcfönigS bon Neapel, beS

$oit 5J3ictro 5£olcbo, äRarcßefe bott SSiöa ffrauca in

ßoßer ©mtft geftanben, ganj befonberS bei bem Soßnc
beS SSicelönigS, bem (General $on ©arcia, in bcffeti

Stabe er aucß bie große (Sjpcbition Äaifcr StarlS V.

naeß 9lfrifa gegen Algier unb bie 33crberei im ^aßre 1540

mügemaeßt ßat. ((Siucit lefenSmerten S3ericßt über biefe

(Sjpebition bon einem beutfeßen SDtitfämpfer Samens
(Sßriftopß bon Sernftein — eS jogen jaßlrekße beutfeße

Gruppen mit — fiubet man in ber Sammlung bon

58ü(au, „ßlcßeime ©efcßirßten unb rätfelßaftc 9)tenfcßen".

58b. VII.)

S)er .geitgenoffc SanfilloS, ßrtenfio Sanbi, crtoäßnt

ißn bei (Gelegenheit bicfeS UnterneßmenS als einen

Poeta amoroso e Soldato ardito, alfo alS einen

ebeitfo tapferen Solbaten, mie bcrliebten 2)icßter. 5£ar»

uaeß fcheint er fieß aucß militärifcß auSge^eiißnet ju

ßaben.

5£anfiHoS SobeSjaßr ift ebenfo ungemiß, mie fein

©cburtSjaßr. S)er Herausgeber eines üfteubrucfS feiner

Lagrime di San Pietro im ^aßre 1738, Xontmafo

(Softo (Venezia, Francesco Piacentini), bermutet,

baß er furj bor ober itacß 1580 geftorben fei.

\
•v
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(Sbcnfo mie bie Lagrime di San Pietro, fein

.fmuptmerf (»enigfteng in feiner SBoHenbung), fdjeinen

<utd) bie meiften jeiner fonftigen <Sebid)te, ©onette unb

ßanjonen, erft nach feinem £obe im 5)rucf erfdjienen

ju fein. SSergt. Notizie intorno alle rime e alla

persona di Tansillo (in ber eben ermähnten üenetia*

nifchen 9tu§gabe). (Scrabe baburd) ift nun leiber eine

grofce Unfidjerljcit über bie ifjm mirflid) jujufd^reibenben

SBerfe entftanben. $eun nadjmeisbar h«t man nad)

feinem Üobe auch einzelne 9ftad)mcrfc unter feinem

tarnen herauggegebeit, bie nid)t öoit ihm Ijerrü^ren.

Slufjcr Zweifel ift bicö ber f^atl mit ben beiben Stomöbieu:

II Finto unb II Sofista, meldjc ibentifri) finb mit ben

beiben burd) bie päpftliche 8cnfur Verbotenen fßrobirtten

beg fc^lüpfrig = friöolcn berüchtigten SIrctino; ber SScr=

leger h at offenbar bie injmifchen burd) päpfttirfjcS

!$5efret janftionierte ©chufcmarfc Xaitfittog biefen beiben

oon 9lretino unter ben Titeln: L’Hypocrito unb

II Filosofo herouggegebenen SJladjmerfen aufgcflebt,

um fie fo mieber auf ben SBüdjermarft $u fdjntuggeln.

9tud) ein jiemlich unbebeutenbeg ©ebidjt: LaBalia,

bie 9tmme, baä in mehr alg hmtbert Serenen beit

SKüttern anö ^erj legt, ihre fthtber fclber 51t fangen,

fcfjcint mir ein untergefd)obcneg Stinb ju fein, ba fid)

oon £anfittog (Seift metiig baritt entbeden

Umgefehrt ift eg bem ^aufiUo gcrabc mit einem

£eit feiner bebeutcnbften ©raeugniffe, feinen ©onetten,

ergangen. Unb bamit foinmc idh auf bag SBcrhältuig

beg 25idhtero$h^°i°l}h ei1 (Siorbano S3runo 31t ihm.

^anfiflo fc^eint ein £ieblinggbicf)ter beg Sßolanerg

gemefen p fein. $d) ermähnte bereite, bafj er ihn

im Spaccio mit SSerfeit aug bem vendommiatore

anführt.

14 *
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3n betreiben ©d)rift 58runo3 finbet ftcf) nod) ein

amcitcS gitat au$ bem vendemmiatore, ba§ aller*

bingS bei SBergleichung mit bem eigentlichen £e£t eine

geroiffc Freiheit 93runoä im Slnfufjren folc^er ^itote

aufrocift. 33runo jdjreibt im Spaccio III (meine Über*

fefcung, ^Reformation beö §immel3, ©. 219): „$)e£halb

jagt aud) ber 5Rolaner SanfiKo jehr fc^ön:

„3Bcr immer in bccS Sebent ©ommertagen

glicht unbanfbar bc§ §immeI3 ©oben ehrte,

SBefj §cra für hohe $hat nicht matt unb flau gefchtagen,

25ic ißfunbe nupenb, bie ihm ©ott befeuerte,

®er fieht c3 frieblich, menn nun ©i3 unb ©chnee

$ie ©toppelfclbcr bedt; ihm thufS nid)t meh;

Gleicht and) feilt §aar unb runjcln fich bie Sßangen,

©§ änbert fid) fein Sebcn uttb Verlangen,

$cr Sanbmann, ber ber ©rate Pflicht gethan,

(Sieht ohne ©djmera bie SBinternächte nahm"

$5iefe 58erfe entfpredjcn ber italienif^en ©tanae

im vendemmiatore 6:

Godon le Donne, che son grate al cielo

E i cor non han quäl voi rigidi e crudi,

Le stagioni liete
;
e poi che neve e gelo

Cedon sui colli e d’erbe e di fior nudi,

Non han di che dolersi; ancor che pelo

Cangiando e volto, cangin vita e studi,

Non ha l’agricoltor di che si doglia,

Ferche al debito tempo il frutto coglia.

©3 ift nicht bie S5Mh cü meiner beutfdjen Über*

fejjung, maä bie &auptabmeichung berfclben bom
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italienifrfjen Xe^t auSmacht, fonbcrn brutto fctbft hat

beit 3nhatt ber sitierten S3erfe bereite burd) einige

Slbänberungen aus bent Srotifchen bei SaitfiHo in baö

.fteroifdje übertragen; er jitiert:

Godon quei, che non son ingrati al cielo

E ad alte imprese non für freddi e rudi, etc.

Sine gaitj Ijeröorragcnbe Stoße aber fpielt ber

dichter $anfitto in bem eigentümlichen Söerfe 58runo§
f

ba3 ben Xitel führt: degli eroici furori, in bem in

bialogifcher gorm eilte grojje 9lttphl öoit Sonetten

interpretiert unb fo pr Xarfteüung einer halb mhftifdjen

Spefulation über baö Schöne (im Sinne 5ßotinö) be-

nupt merben. erften 3^eil biefer Dialoge führt

nämlich Xaitfillo baö .ftauptmort. 50tan h^t nun bis»

lang faft allgemein angenommen, bafj fämtliche Sonette

in biefen Dialogen cbenfo mie bie profaifepe 9luöfül)rung

felbft üoit Söruno öerfafjt feien, unb bah XanfiUo nur

fopfagen ehrenhalber, mie j. 33. Sllbcrtino ©entiliö in

einem früheren Dialoge alö Unterrebnernante cingcfiihrt

fei. So finbet man beim oielfacp felbft in ben beften

miffenfchaftli^en Schriften über ©iorbatio 33runo, bei-

}picl§halber 50t. Sarricre, „Xie pfjilofophtifcfje SBelt»

anfepauung ber fRcformationöjcit" S. 411, allgemein

folgeitbcö Sonett alö geiftigeg Eigentum über Siorbano

33ruito figurieren:

Xer fepönen Sepnfucht breit' ich ouö bie Schwingen;

3e höher mich ber fiüfte $auch erheben,

So freier foH ber ftolp Flügel fcfjroeben,

Xie 3Sklt öerachtenb hintmelroärtä p bringen.
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Unb mögt i^c midj beut SfaruS Dergleichen,

9?ur l)öf)er nod) entfalt' id) mein ©efiebcr.

2Bof)l al)n’ id) felbft, einft ftur^ id) tot barnieber;

Seid)’ Seben bod) !ann meinen £ob erreichen?

Unb fragt mich auch baä $erj einmal mit Sogen:

SB?ot)in, Verwegner, fTiegft bu? SBeljc! 28c§e!

2>ie Söufce folgt auf aflju fühncä Söagen!

$ett «Stiirj nid)t fnrdjte, ruf' ich, aus ber tpölje!

Wuf, burch’3 ©ewölf empor! Unb ftirb jufrieben,

2£arb bir ein rupmrcid) cbler 2ob befdjieben!

Sd) felbft pabe mich jeittoeilig biefcm $rrtunt

angcfdiloffen, fo nod) in meinen „Sichtftraljlett au3

©iorbano 33runo3 SBcrfcn". fieipjig, 1891 (dauert

& Siocco), ©. 40.

(Sin großer SSormurf fann bieferpalb bei ber gan$

mtbcrbienten SScrfdjollenpeit be3 italienifdjen Richters

beit bcutfd)en 93ritno * f^orfdjer um fo weniger treffen,

als faft bie gan^e italienifche Sittcratur über 93runo,

wcldje fepr äaljlrcicf) ift, bentfelben Irrtum folgt, waä

nod) bcfoitberä auffällig bei ber im $aljre 1890 erfolgten

$cnfmal3feier 311 9iom, wo gerabe btcfeä ©ouett feljr

Diel jitiert worben ift, ^croortrat. $d) glaube, bie

italienifche 23runo»£itteratur, wentgftenä bie einiger»

mctfjen bead)ten3mcrten (Srfcpeinungen berfelbett, fo

Sicmlid) 311 überfeinen. üftur ber eine ^rofeffor Srio»

rcntino, ber erft filrglid) auf ©taatSfoftcn bie (Sefamt-

au^gabe ber SBcrfc S8rutto3 beforgt pat, fdjrcibt biefeä

©ouett richtig bem $anfitto 3U. @r erntet bafür aber

nod) Don $aDib SeDi, in beffen ©djrift: GHorbaito

93runo, Sorino 1887, in einer SRote ©. 283, folgenbe,

Sinnlich fuffifante Surechiwcifung:
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II rammarioato professore Fiorentino, il quäle

volle attribuire questo sonetto al Tansillo, cre-

diamo si sia opposto al vero. Egli fu indotto in

errore da queste parole che Bruno fa pronunziare

al Tansillo — „a cotal proposito feci questo

sonetto.“ — Ma il dotto professore forse non
osservö che nei dialoghi Tansillo 6 il Nolano
stesso e Tansillo e chiamato a commentare i

poemi di Bruno. Questi crea e compone, Tansillo

esplica e commenta; la forma piu perfetta del

verso e il motivo per cui il professore attribuf

al Tansillo il sonetto, ma non considerd che il

concetto e bruniano, bruniano rimpeto, l’ispira-

zione, e Bruno era tal genio, che quando voleva

e ne aveva agio, poteva vestire le sue poesio

delle forma piü eleganti, e nelle altre, se non
pote dare una forma piu finita, fu perchö im-

provvisate, riservandosi a maggior agio di ritoc-

cara e meglio finire le sue opere.*)

*) „2)er mürrifchc qSrofeffor fiorentino, ber biefeä Sonett

bem JanfiUo aufdjrciben wollte, bot fid), meine ich, in Säiberfprndj

gegen bie 'JBahrhcit gefefct. CSr tuirb an feinem Irrtum ocrlcitet

bnrdj bie SBortc, bie SBruito ben Xanflflo fprethen läßt: „bei

foldjem Hntafj bidfete idj biefeS Sonett". — 9lber ber gelehrte

1'rofcffor iiberfah oieDcidit, baß in ben Dialogen lanfillo ber

'JJoIaner felber ift, nnb bafj JanfiUo berufen wirb, bie ©ebidjtc

beä '-Bruno anöaiHegen. tiefer fdmfft unb fomponlert: Xattfillo

erfhirt nnb fommeutiert; ba3 9Jtotib, weswegen er bem lanfino

bie$ Sonett beilegt, ift feine uoflenbeterc 2*cr$form, aber er be*

benft nidjt, bafi ber ©ebanre, ber Schwung, bie '-Begeiferung gona

brunomäßig ift, unb SBruno war ein ©euie, ba§, wenn c§ wollte,

feine qjoefiert noch in elegantere ^formen fleibeu fonnte, unb wenn
feine fonftigen ®erfc nicht fo formbollenbet fiitb, fo liegt ber

©runb in ihrer 3mprot>ifation , ba er fid) für feiten befferet

UBuße oorbeßielt, feine SBerfc wicbcr oorauitehmen unb au ber*

befferu."

A
Digitized by Google



216

3<h miifj ^ier £>errn giorentino ä» J^üfc fomnten.

35er gwingenbe SöeweiS, bafj biefeS Sonett,
wie nod) brei anbere, bie fi<h in ben eroici
furori finben, bie id) gleich mitteilen will,

nicht bon Sruno, fonbern bon2:anfillo fclber

hern'ihren, ergiebt fid) burch bie (S in f icfj t in

bie gebrudte Sammlung ber Sonette unb
(Sanjonen XanfilloS felber. 9Kir liegt aB ältefter

35rud freilief) nur bie jdjon erwähnte fKuSgabe ber

Lagrime di San Pietro bor, bie in ihrem 9lnf)ang

audj bie Sonette unb San^onen bietet. 3)a3 Sonett

finbet fidj ^icr aB 26. ber au§ ca. 200 -Kümmern
beftel)enben Sammlung. 35er etwaige ©inwanb, eä

habe fid) burd) einen ähnlichen Irrtum, wie iljn i>etr

3>abib Sebi bem fßrofeffor ffiorentino unterhielt, in

biefe Sammlung au§ ben eroici furori iörunoS ber-

irrt, würbe böllig tjaWoS fein. 35enn biefe 1738 er-

schienene 5£anfiIlo*9BBgabc eines gelehrten fatholifdjen

Herausgebers wirb Schwerlich auS ber berfchmten Quelle

93ruuofd)er Schriften nad)gefd)öpft h«ben; nebenbei be*

inerft waren bamaB SöruitoS dialoghi degli eroici

furori ein nahezu berfchoIIeneS 93udj, bon bem in

Italien nur ein ober jWci Gjemhlare ejiftiertcn. 35a-

burd) ift erwiefen, bajj Söruuo biejenigen Sonette feiner

Sd)rift, bie er felbcr bem XanfiUo in ben $luub legt,

auch bent SanfiUo aB SSerfaffer pfpri^t unb felbcr

fie Weber gebietet h<U noch fich mit ihrem geiftigen

(Eigentum brüften will. Unb jo finben wir beim auch

richtig noch folgenbe brei Sonette, bie id) h^t in

eigener Überfejjuitg gebe, aB 9?r. 27, 28 unb 33 ber

(Softofdjen Sammlung wieber. (33ci öruno, degli

eroici furori 9?r. 13, 5, 6.)

V
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yix. 27*) (Sftr. 13 bei 58runo).

©cfjön finb bie flammen, efirenboK bie betten,

$ie ©cfjönljeit angefacfjt, gefdjmiebet ©fjre,

$ie3 geuer, beffen ©lut ntid) ttic^t Oerfcljre,

Sorm falten SSinter^auct) fotl e§ mid) retten!

$ie greifet flietj' id), bie an bielen Stätten

gredf) fid) ergebt in ©itelfeit unb Seere;

®ie geffel, bie mid) Ijält, ift fo gefd&mücft

3D7it 581unten, bafj iljr Opfer fie entjurft.

$em §immel nur fann biefeä Sidjt entftammen,

$)a3 meinen ©eift, mein SBoHen aufwärts reifjt,

3>a§ ^>erä untlobernb mit ben fdjönften glamnten!

$ur Stfdje brenn' e§! 5J)ennodf) oljne Sangen
58i3 bu gelangcft $u be3 Rimmels 5tl)oren,

©ei bienftbar, ©Ratten! ©tirbt bod) ba3 Serlangen,

©obalb erft ber ©cbattfe toirb geboren!

*) Original bet Xaitfiüo:

D’un si bei foco e d’un si nobil laccio

Beltä m’incende ed’ onestä in’annoda.

Che in fianinia e’n servitü convion ch’io goda,

Fugga la libertade, e tema il ghiaccio.

L’incendio, e tal, ch’io ardo, e non mi sfaccio,

E’l nodo ö tal, che’l mondo meco il loda,

Nö mi gela timor, ne duol mi snoda,

Ma tranquillo e l’ardor, dolco l’impaccio.

Scorgo tanto alto il lume, che m’infianmia.

E’l laccio ordito di si ricco stame.

Che nascendo il pensier, more’l disio.

Poi che mi splende al cor si bella fiamma,

E mi stringe il yoler sl bei legame,

Sia serva l’ombra, ed arda il eener mio.
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92r. 28 bei ütanfitto*) (9?r. 5 bei SBruno).

Süß ift uub etjrenoott bic tiefe SBunbe

3$ont $feil, beit SlntorS 93ogen blijjcnb fenbet;

2Jiit lichter Sofye, bie ba3 9tuge bienbet,

$nt .^er^en flammt ber ißfeil feit jener ©tunbe.

Sein fjeilfani üraut unb leine gauberfunbe,

9tid)t 9ftagier*§eilfnnft merbe bran bcrfdjmenbet!

Senn foldje SBonnen fennt nidE)t ber ©cfuttbe,

28ie mir ber Siebe giebermatjn fie fpenbet.

D (Sdjnterj ber Siebe! (Selig ttnmberbar

©rguiefen mtb entlüden beine iDuaten!

$Bertoünfd)t’ id) bid), mär’ aller @f)r’ id) bar!

©eliebte mit bem (Sonncttaugenbaar!

SScrboppIe beittcS ftlammenblideä ©tratjlen!

Safi immerfort mit ©djmerg mid) fo!d)c Snft bejaljlen

!

*) Cara, soave, cd onorata piaga

Del piu bei dardo, che mai scelse Amore,
Alto, leggiadro e prezioso ardore.

Che gir fai l’alma di sempro arder vaga.

Qual virtu d’erbe, o forza d’arte rnaga

Vi torrä mai dal centro del mio coro.

So chi vi porge ognor fresco vigore,

Quanto piü mi tormenta, piü m’ appaga?

Dolce mio duol, novo del mondo, e raro

Quaudo io del peso tuo girö mai scarco

Se’l rimedio m’e noja, ö’l mal dilettoV

Occhi, del mio Signor favelle, ed arco,

Doppiato flamme a l’alma e strali al petto,
Poi che’l languir m’e dolce, e l’ardor caro.
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9H*. 33 bei Sanfiffo*) (9?r. 6 bei SSruito).

D bu ber Siebe uitb be! SJteibe! ftinb,

D (Jiferfudjt, 3>ien'rin ber $cin, ber Rieden

Ö5eringften faitn bein Skgusblicf entbeden,

5Dorfj für ba! ©ute bift bu inaulnmrfbtinb.

S3erberblicf>e |>arpt)ie, SBüftenminb,

$er fid) erfreut, beit Kolben S0?ai ju fdjrecfcn,

9ftit troefnem ©taub bie 93lüten ju bcbccfen,

®ic beincr eignen SDhitter Hoffnung fittb!

$u öffneft taufenb Pforten aTlem 23öfeit;

$>ir felber efelijaft, feljrft bu in $ein

55cn 9teij ber Siebe! SöiUft bu nie un§ laffeit?

2tcf) fönnt' id) bod) au! beinern SBaitit fie löfen,

Um fo üiet fiifier fönnte Siebe fein,

9lt! biefe SBelt mär’, frei öom 2ob unb Raffen!

*) 0 d’invidia, e d’amor figlia si ria.

Che lc gioje del padre volgi in pene,

Cauto Argo al male e cieca talpa al bene,

Ministra di tormento, Gelosia;

Tesifone infernal, fetida Arpia,

Che l'altnii d(dce rapi, ed avvelene.

Austro cnidol, per eni languir cunviene

II piü bei fior de la speranza mia.

Fiera da to medesma disamata,

Angel di duol, non d’altro mai presago,

Tema, ch’entri in un cor per mille porte;

Se si potesse a te chiuder l’entrata,

Tanto il regno d’Amor saria piü vago,

Quauto il mundo senza odio e senza morte.
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'Jlnbcre Sonette au3 ben eroici furori ©runoä
all biefe bicr ^abe idj atlerbingS in ber Sammlung
ber Sonette unb Sanpnen ^anfiüoS nicfjt mieber-

gefunben. $ennod) mürbe ber Sdjlufi übereilt fein,

baß barunt mcnigftcnä bie übrigen 66 Sonette in

biefen Dialogen (im ©an§en finb c3 71) at3 gtocifelloä

ton Sruno fetber Ijetrüijrenb gelten tönnten. ©ei

einigen mirb alterbingS auäbrücEIid) bie 91utorf<f)aft

bc3 iß^ilofo^en ^eroorgetjoben (j. ©. 14. disse il

Nolano unb a. a. D.), aucf) ift ber furioso felbft

natürlich ibeniifdj mit ©runo; alle Sonette alfo, bie

eingefüljrt mcrben mit dice il furioso, continua u.f.m.,

il furioso Ijalte id) für ©rnnoS gciftigeS Eigentum.

2>ennod) ift lefjtereS nid)t ganj unameifelljaft, menigftcnS

bei foldjcn Sonetten, bie ofjne auäbriidlidje ©epiebnung

be§ ©erfafferS in ben 2ejt eingelegt finb.

$ie SNöglidjfeit fdjeint mir nidjt au$gefd)Ioffcn p
fein, bafs ltod) einzelne Sonette Sanfilloä fid) in ©runoS
eroici furori erhalten fabelt, meldje fiefj in ben ge-

fammclten ^idduitgen Sanfilloä nid)t finben. ©runoS
gugetib, fein 9lufcntl)alt in Stola unb Stea^el fiel in

eine geit, in melcfjer 5EanfitIo nod) am Heben »ar.

©runoä £flud)t fällt in ba§ ^aljr 1576.

$>ie auffällige ©epgnaljme auf Sanfitto, bor atlem

bie cbrenbotlc Stolle, bie ©runo ifjnt in feinen Dialogen

degli eroici furori pteilt, in einer Sdjrift, bie unä

fein innerfteS (Gemüts = unb ©eifteäleben p enthüllen

beftimmt ift, läfit ebenfo mie bie unberfemtbare ?ln=

lebnung ©runo$ an Sanfilloä bidjterifdjeS ©orbilb in

feinen eigenen $id)tungcn barauf fddiefjen, baft jmifcfien

ben beiben HanbSleuien aud) ein 4>erfönlic^er ©er-
tefjr ftattgefunben bat. 2)a, fo biel idj meifj, um 1576
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eine gebruefte Stulgabc ber Sonette £anfiffo§ nodj

nidjt erfdfjienen war, wirb brutto biejenigen Sonette,

bie er auSbrüdtidj bent Stanfiffo pfdjreibt, bon lefcterem

wafjrfdjcinlidi) bireft mitgeteilt erfjatten tjaben. 2Bir

wiffen, baß 93runo3 SSafer, ©ioan brutto, ebenfo wie

Xattfiffo eine militärifdje Stellung befteibet ßat; Sörutto

bejeießnet ißtt in ben benetianije^en ^nqnifitionä-

protofoffen einfach als Soldato, oßtte jeine Charge
anpgeben. $er 93efi^ eines wenn audj flehten ©uteS

bei Stola unb bie Söilbung, bie jeßou frü^jeitig bent

Siltypo (©iorbono) 93runo im Skterßaufe $u teil würbe,

geftattet uit3 anpneßmen, baß ©ioan 23runo fein ge®

meiner Sanbsfucdjt war, jonbern irgenb eine Offijier*

fteffe befleibetc. 2BaS liegt ba ncifjer, als jWifcßen

p)ei 28flffenbrüberit innerhalb eines nidEjt aflp großen

SJtilitärberbanbeS, wie cS ber neapolitanifdje war, nttb

jwar jwijcßen jwei Sßaffenbrübern auS bcrfelbcn Stabt,

eine freunbfdjaftlidje SSerbinbung borauSpfefjett, bie

fidj bann gatt^ befonberS auf ben ßodjbegabtcn Soljn

beS Gtfioan 23runo mit eittfcßließen mußte.

$>ie hier öon mir mitgeteitten Sonette werben

fefjon genügen, um bon 2anfiffoS bießterifrßer SBebeutung

eine attgemeffene 3?orfteffung p geben. S8efanntfd)aft

mit ben übrigen Sonetten XanfiffoS biirfte aber mandjen

Sefcr bap befHmmen, bent Urteil beS SlritiferS Stigliani

beippflicßten, ber fie fogar ben Sonetten Petrarcas
borjießt.*) SörunoS 25idf)terruf)m erlcibet aber feine

*) ©ine StuSloalji bon 46 Sonette« SrunoS unb XanfißoS

nebft einigen anberen Serfen biefer beibeit Xidjter ber Spät»

renaiffance ftnbet ber flefer in meiner itberfefcung in ber

foeben unter bem ©efamt »Xitel: „ßorbeer unb 9iofe" im

Serlag bon ftugo ?lnbre# & So. (3franffurt a. Cbcr) erfttjeinenben

©ebidjtfammlung.

/
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Beeinträchtigung baburd), baß ihm bie (Sonette, welche

er felbft bcm ^anfiüo jufdjreibt, abgefefjt werben.

$enn e$ bleibt ifjnt immer noch ein ftaitlid)er Berten*

franj in feinen eroiei furori übrig öoit unbeftrittener*

maßen ihm eigenen Sonetten, bie, toenn auch nicht immer

burch oolfenbete fjrornt, fo bodj inhaltlich burd) ©lut ber

©mpfinbitng unb ©ebanfentiefe Unfterblichfeit oerbienen.

2>ic SiebeSgefchidjte XanfilloS.

©in feltfamer Unfall hat e§ gefugt
,

baß genau

um biefclbc $cit, in welcher bie Bfeußifd)cn $ahr=

biieher äuerft oorftehenbe litterarifdjc unb biogrnp^ifcfjc

9iotijcn über $attfiHo brauten, £>err 9i. ©arnett,

Bibliotl)cfar am Briti}d)en SJhifeum, in bem neuen

ettglifdjeu Ulustrated Quartely „The Jellow Book *' 4

eine benfclben ©egenftanb betjanbelnbe Stubie nebft

einer SluSwahl wohlgelungener englifcher Überfehungen

XanfiUofchcr Sonette oeröffeutlidjte. §err ©arnett,

bcm meine Arbeit nicht entging, hatte &ie ©öte, mir

feinen ©ffap, ber I)uificf)ilict) be§ wichtigftcn BunfteS,

uäntlid) bcS bereits oon ffiorentino aufgewiefenen

geiftigen ©igentumS $aufiUoS an einigen früher üicl*

fach bcm ©iorbano Bruno 3ugefd)riebenen Sonetten

burcßauS mit mir übereinfommt, mitjuteilcn. $ch

bin baburd) über eine STjatfadhe belehrt worben, bie

mir felbft nur, Weil mir bie 1882 erfdjieitene neuefte

StuSgabe ber BJerfe SanfilloS oon ^iorentino leiber

nicht jugänglid; war, entgehen fonute, unb bie inter*

effaut genug ift, um fie ben Sefern nad^träglid) noch

3»r Kenntnis 31t bringen.

®aß Bruno feiner ^»^ilofopljifd^eu Senben3 ent*

fpredjcitb beit Sanfillofdjen 3üaten, oft fogar unter
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freier Säuberung einzelner Sorte, eine gang attbere

Söebeutung untergelegt Ijat, als ihnen urfprünglid)

gufommt, bafj ber ©egenftanb ber ^anfiflofdjen ßtyrif

ein rein erotifdjer ift, hatte ich bereits benterft. ®em
ftorfdjerfleifje frioreniinoS aber ift eS fogar gelungen,

bie inbioibuette SiebeSgefctjid^te, meldje bie IBeranlaffmtg

beS £anfillofchen ©onettenfrangeS bilbet, mieber auf«»

gubeefen. 3)iefelbe erinnert an eine in ber Sßfhdjologie

ber fitjrif bereits bielfach benterfte unb neuerbittgS

bou ©b. ö. ^artmann in feiner Stftljetif (II. ©. 54 ff.)

bortrefflid) begrönbete, bem fiebeuSglücf ber 2)icfyter oft

gefährliche Neigung ber bidjterifd) beranlagteit 9iatur

gu SiebeSberhältniffcn, bie, fobalb fie baS reiu glafonifch*

äftljetifchc ©renggebiet überfdjrcitcit, red)t bebenflid) er»»

jdjeinen fönnen. ©d)on 93runo benterft, bafj ©atull bicl»»

leicht für feine ßeSbia nidjt fo gcfchmärntt hätte, märe

fie mit iffrn ftatt mit einem attberen »erheiratet ge»»

mefett, unb fügt erlöuternb htajut „Nitimur in

vetitum.“ Unb bott ©atull bis auf igölberlin ber»»

banfen mir berartigen ipinberttiffen unb S3ebeuflid)=

feiten gerabc bie märntften unb fdjönften ©rgettgniffe

erotifrfjer Stjrif. 9luch bie ©eliebte SanfiUoS gehörte

einem anberen; unb XanfiUoS ßeibenfehaft erfdjeitit

um fo bermegener, mettn mir bon ^iorentino er*»

fahren, baf} eS bie ©emafjlin feines höchftcn mili*

tärifchen ißorgefc^ten mar, bie ihn gu feinen ©onetten

begeifterte, nämlich bie fdjöne üDiatia b’SIragona, bie

©entahlin eben jenes 5Diard)efe bei SSafto, ben S^aifer

Äarl V. an bie ©pi^e ber ©gpebition nad) SuttiS

fteUte, an ber ja audj SanfiUo teilnahnt. ©S mürbe

gu bicl Ufaurn erforbent, mollte id) h^r ben bon ftio«»

reutino am fieitfaben ber fiebenSgcfdjidjte XattfilloS

unb feiner ©ctiebten unter Beifügung ber eingelnett
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baburcp peH beleuchteten Sonette ben 9?atpmei3 biefet

fiicbeögcf<hi«htc toieberpolen. SBer fiep bafiir unb für

ütanfiflo überhaupt näper intereffirt, fei auf bie @r-

läuterungen giorentinoö gu feiner im ^apre 1882 er-

fchieneuen neuen WuSgabe ber SBerfe SanfiUoö unb

auf ben gu Anfang ermähnten Sluffap ©arncttS (The
.Jellow Book, I. S. 236—249) aufmertfam gemacht.

&icr nur fobiel, bafe Sftaria b'Stragona e§ fiep

gtoar gefallen liefe, alö Stern ber fßoefie eines ^auftHo

gu glängen, bafe fie jebodp, mie ©arnett Bemerft, roenn

fie überhaupt über „Oiel |>erg" gu oerfügen patte,

fiep toopl gepütet gu paben fepeint, bem armen (Sbeb

mann unb ©ünftliitg 5>on ©aroiaö be Xolebo,

attguoiet bon biefem $ergen, gefeptoeige benn einen

$Iap an biefem bergen gu Oergönnen. Xanfiflo aber

litt gange 16 ^apre lang an feiner unglüetliepen

Ceibenfepaft, bie auep bann niept gang erlofepen gu

fein fepeint, alö er im $apre 1550 felbft gu einer

Beirat fiep oerftanb. Sein ©ebiept: la Balia, toenn

eö überpaupt autpentifep ift, mag man toegen be§

matten biepterifepen glugeö faft begtoeifeln möcpte, ift

ba§ eingige feiner ©attin gcioibmete. dagegen pat er

bie am 9. fßoocmber 1568 geftorbene fOtaria b’9tragona

noep fpäter in £erginen, bie freitiep ben popen Septoung

ber Sonette Bei SBeitem nicht mepr erreiepen, beflagt.

5)a3 fcpmungooHfte feiner Sonette:

„55er fepönen Sepnfucpt breit’ icp auö bie Scptoingen",

erpält alfo burep bie pope Stellung feiner ©eliebten

unb bie SBertoegenpeit feiner eigenen fieibenfepaft erft .

bie rieptige unb bamit öoit bem ppüofoppifdpen Sinne,

für ben Söruno eä oerloertet, aflerbiitgS meit oer=

fepiebene ©ebeutung.
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Sfturatori (in feinem 91uffah della perfetta pocsia)

behält Stecht, wenn er gegen jebe tieffinnigere Deutung
proteftierenb bicfeS ©onett mit ber nüchternen 93e*

merfung erüärt: volea dire che s’era imbarcato
in un amor troppo alto, o s’andava facendo

corragio. (G?r rooßte bamit fagen, bafj er ftd) in

eine oßju bornehme Siebfdjaft eingetaffen hoöe unb

fid) bamit 9Kut machen.)

®afj e§ nur bie Siebe ift, toelche biefeS ©onett

beflügelt, fonnte SDturatori and) ohne Kenntnis ber

biograbhifdjeit Stotij, bie uns ffriorentino giebt, fchou

auS bem, biefem ©onett boraufgehenben entnehmen,

mit beffen folgettber beutfehen Überfchuttg id) ab*

fchliefje:

2)ie Siebe läfjt mid) füfjn bie ©dringen regen,

geflügelt hat fic mid) mit bem 23eftreben,

üftich l}öf)er, immer höher ju erheben,

Um an be3 §immeI3 ülhürfchlofi £anb ju legen.

SDlein ©elbftbcrtrau'n macht Siebe fo berfoegen,

— Unb fch»inbelt$ (Sud), fehtShr fo hoch mich fchmeben,

SJtein hoher ©inn berfdjmäht ein niebreä Sebett,

9tid}t3 ift am $ob, hoch biel am Stulpu gelegen.

9Jtag 3faru§, beit gleicher 2Jlut befeelte,

ßieftürjt fein, tueil ber Schwingen 2öa<h3 jerging,

®r gab bem SJlecr, brin er berfattf, ben 9?anten:

©o men'ger barf mein eigner SJhit erlahmen,

©o mehr acht’ ich &e3 Sebettä SBert gering,

9113 herrlicher baä $iel ift, bah ich wählte.

©torbano 'Bruno. 15
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4)te Derjögc Infins und ^eincidi Btiilius

uon firatuifditncig-IDoffciißiitfEf und

ifire ßejicriuugen ja ©iordauo ßtuno.

1. ^crjog Julius.

$eu ^utiu^Skunnen 8U $ars&urg ?c^m«cft eine

©teintafel mit einer $enffd;rift auf feinen ©egrüitber,

ben ^erjog Julius bon S3raitnfctjroeig=S55oIfenbütteI, bon

bem fie riißmt, baß

„©ein ©djöpfergcift, ber eignen geit Saßrfjunberte
borauS,

$es> ^arjeä @ra, ben ©oolquett ^uliuö^att

Unb freiem $ eitlen neue Safjn erfd)loß."

3>ie ^nfdjrifi ift fo toaßr, loie iljr Stil lajnbar

ift. Unter allen bentfdjen dürften beä geiftig unb

religiös tief erregten 16. ^a^rßunbert§ berbicut faunt

einer in beut ©rabe ba£ atfgemeinfte fulturljiftorifdjc

nnb perfönlidjc ^ntcreffc, tbie biefer $er$og SuKuS-
Ö3anä befouberä aber mirb ber Itarj, fo lange bort bie

Spanne grünt unb ba§ @r§ rnädjft unb ber fromme
23ergtuann bie frifdje freie ©ebirggluft mit feinem

„©lücf auf!" begrüßt, firf) biefer ßerrlidjen ^ürftengeftalt

mit $aufbarfeit erinnern; er berbanft bem iperjog

Julius feine (Srfcßließuttg für 2Bof)lftattb unb Sfultur.
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$ie ^ugenbgeit biefeg dürften erinnert lebhaft an

griebridf) ben Grofjen, bem er gtoar nic^t an fyiftortfdjer,

toohl aber an perfönlidh geiftigtr 93ebeutung nahe

fommt. ©ein SBater, §ergog Heinrich ber ^fingere,

toar eine befpotifdje Statur unb bereinigte fireng firefj-

lithe Söigoterie mit fünbljafter ©innlidjfeit; fein fefjam-

lofeö ehebredherifcheg SBerhältnig gu ber SDlaitreffe Gba

bon $rott, mit ber er 7 ober nach anberer Angabe

10 uneheliche Sinber erzeugte, unb ingbefonbere bie

gur SBertufchung biefe§ SSerhältniffeg oon ihm in ©gene

gefegte untofirbige Sfomöbic einer £obeger!Iärung unb

eineg ©<hein=3kgräbniffeg berfelben finbet ber Sefer,

roetdfjer fict) für berartige gefdhidhtlid} pifante dürften»

ffanbale intcreffiert, auSfährlidh aftenmäfjig bargeftettt

in ber „geüfehrift beg ^argbereing für Gefetzte unb

Slttertumgfunbe", II. ^a^rgaitg 1869, §eft 1.

93tyd)otogifd} ift eg berftänblidj, toenn biefer 55>efpot

in bem barnalg bie Äulturmelt bewegeitben religiong-

reformatorifchcn Kampfe fid^ alg fanatifdher Anhänger
beg ftatholigigmug unb ber jefuitifetjen Gegenreformation

betoä^rte. 2tlg nun nach bem ftatl ber beiben älteren

©ö£>ne in ber ©c^lad^t bei ©iebergljaufcn ber am
29. 3Emti 1528 geborene unb eineg berfrüppelten

megen urfpriinglidh gum geiftlidjen ©tanbe beftimnttc

Julius aug tiefftem religiöfen Gefügt heraug ftc^ bem
ebangelifcfjen Glauben gutoanbte, entftanb ein

tragifdjer SBiberftreit gtoifchen bem regicrenbcn £errn

unb bem nunmehrigen £hroner&cn - ß& gtoar ^uliug

finbliche fßietät mit unerfdfjütterlichet Übergeugunggtreue

in benmnberunggtbürbiger SBeije gu bereinigen berftanb,

eg frommte iljm nidhtg gegen bie brutalfte SBeljanblung

bon feiten feineg SSaterg; lepterer tntg fid) fogar mit

bem Gehanten, ihm bie $h*onfalge SU entgiehen unb

15*
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einem feiner im ßfjcbrud) mit ber 6öa öon Trott er»

geugten ©öhne gugumenben. SultuS trntrbe am ttäter«

licken £ofc mie ein 9lu3geftoßcuer behanbelt. „TaS
©efinbe fclbft", fdjrcibt $abemattn, ,,©efrf)ichte ber 2anbe

Vraunfdjmcig uub Süncburg" <3. 381, „Rottete bcS

Vcrftoßenen, bie ^ofleutc müßen ißm aus ober mahlten

ißn gunt ©cgcnftaitbe unebter ©eßerge; er mar eilt

Bettler au bem reidjen £>ofe, ber ißm als ©rbe gehörte,

mußte oft fein SBamS felbft
,
gießen unb fliefen unb

feinen junger mit ©pcifen ftillen, melcße feine ©chmeftern

öcrftof)Ien ißm gubrachtcn." 9113 £>ergog Heinrich bie

tHuSficßtSIofigfeit, ißm bie Thronfolge gu entwichen,

cittfah, feßritt er gar gu bem Verfudje, ißn bureß ftreuge

$aft gur Aufgabe ber eüangelifcßen Äeßcrei gu gmingen.

Ta, im Qaßre 1558, flüchtete Julius gu feiner an ben

SOfarfgrafeu #anö t?on Vranbenburg üerßeiraieten

©djmefter Katharina nadj ftüftrin. Von hier «uS erft

gelang eS, inbent fich felbft ber bem ebangelifcßen

©lauben giinftig gefilmte Ä'aifer Sftajimilian II. ins

Büttel legte, ein menigftenS einigermaßen erträgliche^

Verhältnis gmifeßen Vater unb ©oßn allmählich an»

gubaßnen. ;5m Saßre 1559 burfte iguliuS nach SBolfen*

büttel gurüeffeßren. ^m ^aljre 1560 erhielt er bie

©eneßmigung gu feiner Vermählung mit §cbmig, ber

Tochter beS fturfiirften Joachim bou Vranbenburg.

Tiefe fchenfte ihm im Saßre 1564 am 14. Dftober ben

erftgeborenen bringen Heinrich QuliuS. Ufacß beffen

©eburt, fo ergäbt ber gßronift 9llgermann, trat ber

regierenbe §err mit bem ihm eigenen Ungeftüm inS

©emaeß ber SBöcßncrin unb fragte bie fitrftlicfje grau,

„mo ihr Ärabbe märe?" ©rfeßroefen unb feines SBorteS

mäd;tig beutet £>ebmig auf bie SBiege. Ter ©reis
aber feßreitet ßingu, hebt baS ihn lieblich anlächelnbe
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„^errelein" auf ben 9lrm, jiefjt fein ©djmert, unb

toätjrcnb bic SKutter in ber Stngft beS £obe§ in bic

Shiie finft uitb um ©nabe ffef)t, legt er baS blattfe

©ifen auf be§ Knaben 93ruft unb fpridjt: „$u fafft

nu nttjn teebe ©oen ftjn! amerft ®ieit SBabbcr, bat

ba nid)!'
4

3)ennod) fdjeint biefc grofftäterlidje

3ärtlidjfcit and) auf baS 93erI)äItuiS $einrid)3 beS

jüngeren ju 3uliu3 fetbft in feinen lebten JöebenSjafjrcn

nidjt oljne mübernben ©influß gcmcfen ju fein.

3m Safyre 1568 ftarb ipcinrirf) ber 3ön9e^ c unb

licrjog 3uliu3 übernahm mit bem SBaljlfprud) : Aliis
inserviendo consumor — „3m $ienft für

attbere ocsefjrc id) mid)" — ba§ ©teuer bcS ©taateS.

liefen SSkfylfbrud) fjat er fo entft genommen, rnie itjn

nur ein SDZenfd) nehmen fann. ©3 genügt bic öerbor*

Rebling feiner SScrbienfte für „be3 ^arjcg ©rs“ unb

„ba3 freie $ eitlen", um bicS ju bcmeifen.

$>cr SBcrgbau bc3 ^arjcä b>attc bis junt ytcgierungS*

antritt be3 £>erjog3 3uliuS einen nur geringen Umfang.

3uliu$ braute if>n binnen fürjefter 3^ift 31t einer

93lüte, bie er tuegen ber attmäfjlidjen ©rfdföpfung feiner

©Saberit fdjtnerlid) jum jmeiteu ©Zote erreichen toirb.

©r lief? fid> aus £>eibelberg Dom ^faljgrafcu ©afinür

ben berühmten 58ergnteifter §an3 3ifd)er fommen,

melier gemeinfam mit bem ©elefirten ©raSntuö ©beiter

511m erftenmat eine grünblicfje geognoftifdje Unterfudjung

bcS £asgebirge3 unternahm unb alle beseitigen tedj*

nifdjen Hilfsmittel beS $8ergbaue§ in 93ereitfdjaft fefcte.

$a3 äftefte ^arjbergnjerf, ber SKammetSberg, tjatte

übrigens fdjon unter Jpesog £>eiitrid) bem 3wngeren
eine Ausbeute öon 150 Üöfarf ©Über roödjeittlid) ge*

liefert
;

3uliu3 ließ im 3Q l)re 1570 ben „getroften

3uliu8ftolIen" im 9JZeinerSberg unb gteid; barauf ben

*
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„Silbcmann^ftollen" unbben „getroften $ebwig3ftotfen“

treiben. Schon int 3ahre 1576 betrugen bie jährlichen

Überfchüffe feinet gefamten 93ergbaue3 um 84000 ©nlben

mehr, als unter feinem Vorgänger. (Sr gefleht aber

auch felbft in einem Schreiben an ben Sanbgrafen

Silhelnt öon Reffen, baß ber Bergbau feine einzige

fieibenfehaft fei. „Sie aitbere ©hur- unb dürften",

ftreibt et, „meiftenteilS bem 3a gb teuf et anhängig,

atfo f)atS mit uns bie ©clegenheit, mie ©w. ©naben unb
fiiebben jum Üeü wiffen, baß mir bent 33ergteufel

anhängen.“

9J2it bent33ergbau fleht ber^üttenbetrieb in innigfter

SSerbittbung. $aS goSlarjche £>üttenwerf, bie ©ifenhütte

ju ©ittelbe finb Schöpfungen be§ ^crgogS Julius. ®r
ließ auch, nachbem unter ihm bie SSermeubbarfeit bon

Schlaclengalani unb Tupfer jur ^erftettung biefer

Segierung erfunben mar
,

bie erfte untcrharjifche

SO?effinghötte -ju SBüntheim anlegen. 35em borligen

SReffingfaftor Safpar Sicbenieper fchreibt er in einer

feine allgemeine Seutfeligfeit lennjeichncnbcn S33etfe

(1. September 1583) atfo:

„Sir fein berichtigt, baß $)u an einer £anb ein

©efeßwere befommett, hotten gemeint, Du un$ baffetbe

getrieben ha&en Wtirbefl; bamit aber gleichwohl

folgern ©efeßwere bei feiten borjulommen fein muge,

alß wir hiermit S)ir einen ©arbiergefeHen jufeßiefen,

gttebig beöeßlenb, baß ®u feinet rattS pflegeft. SaS
barauf gehen unb 25u ißm geben wirbeft, fotl 25ir

in SRedjnung paffiret werben, welches wir 5)ir nic^t

üerßalten wollen.“*)

*) ^oljniann, CietctjitifdjeS Wrdfjitj ®. 517 .
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Julius liefe aitdj pcrft SUabafter unb Monitor

brecpen. Qn ^erfönlid^em toiffenfcfeaftticfeen ^ntereffe

für bic ©Reibung ber SDtctafle befcf)äftigte er ficfe gern

mit (Sfjemie. 2Ber bcn bamaligen guftanb biefer Söiffeit*

fdjaft fennt, wirb fid) nicfet nmnbern, baB er babei

junädtft audj auf atcfecmiftifdtjc 9lbwcge geriet. „(Sin

berlauffener Pfaffe aug SJiciBcn", fötagifter ©ömmering
genannt, bcrljieB ifjrn bie Bereitung boit ßebcngelijnercn

unb SSerjünguugSefien^en unb wuBte ifjit eine $eit fang

bergeftalt 51t umgarnen, baB er ifent unb feinem ©enoffen

eine Söofjnung in ber ©djloBapotljcfe ju SBolfenbüttel

einräumte. ©dflieBlid) warnte bie f)etlblic!cnbe <pcbwig

ifjren ©emaljl bor bem frfjwinbelljaften Treiben biefer

©efeflen. 5lug SRadje befdjloB nun biefe ©aunerbanbe,

in Slbwefenfjeit beg §er§ogg Igebwig famt ben fürftlidjcn

Äinbern ju ermorben unb fid) bann mit ben Beräoglidjen

©djäfcen aug bem ©taube p machen. $er bcrbrccfeerifcfec

^tufdEjtag warb glüdlidjerweife rcd)t$eitig entbedt, unb

bie ald)emiftifd)e SBaube würbe in ber fyaftenaeit beg

Saljreg 1575 in SBoIfenbüttel ^ingeriefetet.

SBie fefer iperjog ß[uliug bur<$ biefe ©rfaljrung

gewipigt worben war, leljrt folgettbeg ©djrciben an

ben ßanbgrafen SBUfeelm bon Reffen. S)crfelbe forbertc

if)n einige geit nadj jenen ald)emiftifd)en S3erfudjen auf,

bie geheime Kunft eineg Dr. grancigcug §otomannug,

einen £ranf p bereiten, ber bem Sftalbafier glcid)»

pachten, fäuflidj bon bem ©rfiitber 51t erwerben,

^uliug antwortete: „28ir fabelt @w. ßiebben ©djreiben

famt Ung babei in einer glafdje überfdjidten £ranf,

fo bon Dr.<potomannopgerid)tet wirb, bon ©.ß.ßadeien

wofjl berwaljrt empfangen unb ©oldjeg frcunbtidjft ber*

nommen, fagen ©. ß. für fotfjane 3u fcrtiöltng unb

freunblid)e SDtittfjeilung wie @. ß. bann gefpürteg treu*

y'
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ßer$igc§ SSoßtmeinen gar freunbticßen 2)anf. 2Bir für
nufere 5ßerfoit aber, als bie mir in biejcn

alten nicberf äcß jif cßen Sanben — metcße ficß

boriteßntlicß baßin befleißigen, baß fie mit
einem ©tu cf gaftrigcn ©ßecfS ben £>aI3

fcßmiercn unb guten Xruttf ftarfen 33iere§

barauf gießen unb bamit frieblicß finb — ge=

boren unb erlogen, finb feine SBein- unb ©aufteufet,

fonbern ein Scrgteufet unb bebürfen beffen ©otttob

fo ßart nießt; bann bie ^Bergleute, mie ©. S. miffen,

ßaben bünite Köpfe, bafür ftarfe ©ctränfe nießt bienen

unb mt'iffcn ficß mit Kobent unb 2Baffer beßclfen."

©roßen Seit legte Julius auf bie ?finbung unb

Grfcßließung bon Mineralquellen, borneßnttieß ©atj=

quellen, unb auf bie Anlegung bon ©alämerfcn. ©o
berbanfen ißnt ^uüuSßatl unb Siebenßalt ißre

93egrünbuttg. 25er Dber^eßtiter unb Dbcrfatpermalter

©ß. ©anber berießtet 1590, ber tperjog Julius ßabe

biefe ©at<$merfe fo in bie §öße gebratßt, oßne S3e=

feßtoerung ber armen Seute, baß fie jäßrticß 10—13
unb meßr taufenb £ßater Überfluß gaben.

daneben füßrte er guerft eine rationelle gorftfultur

im §ar$ ein; um beit ^otjbeftanb p feßonen, berbot

er ben ©cßmiebeit bie SBermcnbung bon ^otjfoßten unb

gemäßrte ißnen bafut SBcrgiinftigungen bei feinen ©tein»

foßtenbergmerfen.

SEBeitberüßmt mürbe feine in ©ittetbe mit gteiß

betriebene ©cfcßüßfcßntiebe. §icr mürben jene ge*

mattigen fog. gelbfcßlangen, Kanonen, bon benen einige

34 guß Sänge unb 93 $fimb Kugetfatibcr aufmeifen,

gefcßmicbet. ©ine berfetben, ber fog. eiferne „SBitbe

Mann", bitbet jeßt eüt3 ber feßenämürbigften ©tücfe

im ^eugßaufe au $anttobcr.
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<3ic trägt fotgenbe ^nfdjrift:

„34 fjcifj ber eifern mitbc Stann
Stein $einb id) befiegen faun

.^»einriefj ©reber Ijat mid» erbaut

gadjariaS ©djmicfcr mid) ober gemacht

9luS 1085 ©tüden
©ott taffe feine ©nabe mef)r geliirfcn —
|>crpg Julius öon SBraunfdjteeig p
©ittclbe liefe mid) fdjmicben

2tuS jttjei gef^muljten ©ifen. Steines

©teilen faunt finb."

SkmerfenSmert ift, baft biefc fanonen mittels

eines teils ooit hinten geloben mürben.

©ine feiner grofprtigften mirtfdjaftlidjcu ftbeen

mürbe leiber burd) ben flcinlicfeen trämerfinn ber ifjm

überaff opponicreubeu, ouf iljre Unabljängigfeit eifer-

füdjtigcn ^atrigiertjerrfefeaft in 33rauufd)mcig bereitelt.

©r bai^tc baran, bie 9Befer unb ©Ibc burd) ein fd)iff*

bareS tanolftjftcm au öerbinben. .Qur Hebung feines

93erg= nnb .fjüttenmcfenS begann er mit gutem ©rfolgc

an ber ©djiffbarmadpng ber SHobau unb £sfer.

2>ie Hebung beS BofflftanbeS, bie Steurung bcS

9teid)tumS galt aber einem ftuliuS nur als ber not*

menbige materielle Unterbau für tjöfjerc ^beatc. S)iefc

feine igbeate maren bie fdjönen fünfte, bie Biffen*
fdjaft nnb bie ^Religion. 5tnlangenb bie fd)önen

tiinfte tarnen freilief» feinem guten Bitten feine be*

fonberS bead)tenSmerte latente entgegen; mot)l tiefe er

Staler, 2lrd)ifeften unb 53ilbf)auer an feinen £>of fommen,
aber eS ift nidjt feine ©djulb, bafe feiner berfetben eS

üerbieut t)at, in ber tunftgefdjicfyte genannt p merben.
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$a§ Zeitalter ber berfaflenben SReitaiffance war in

3)eutfd)Ianb befottberS unfruchtbar an Talenten.

Unter 9teIigion aber berftanb er pflege ber

^Religionsfreiheit in einem für ba§ bantalige Zeit-

alter, baS ben firc^Iic^en ®egenfafc: cujus regio ejus

religio, „weffen Regiment, beffen ^Religion foü int

Sanbc herrfdjen", als fclbftbcrftcinblich hinnahm, un-

erhörten ©inne. „Obwohl er felbft ißroieftant tuar,

auch eine Qrofsc Witjaf)! feiner Untcrthanen bie eban=

gclifdhe Sehre angenommen hatte", fd^rcibt ber

hannööerfche ®efd)ichtSfchreiber ©chaumamt, „fo jählte

hoch baS Sanb noch biele tatholifen, unb fampf unb
Unfriebeit hatten bisher unter biefen beiben ©laubenS-

parteien geherrfcht. $od) auch biefe Waren bie ewigen

©treitigfeiten unb Zeinbfeligfeiten, bic ihnen nur

Kummer unb $rangfale gebracht, mübe gemorben, unb

ZuliuS tljat fein mögliches, baS ©treben nach ©inigfeit

unter ihnen ju förbern, allen gerecht ju werben,

^Srotcftanten unb ftattjolifeit feine SSorrcchte unter-

einander ju gewähren, unb lief} fo währettb feiner

^Regierung bie ^Religion niemals §um Zankapfel werben.

$ür feine Unterthanen hatte er babei ein ftetS offenes

£3hr - $rci unb ohne ©dfeit burften fie il)m ihre Klagen

unb SBefchwerben bortragen, unb waren fie begrünbet,

fo fomtte man fidler barauf rechnen, ba {3 bott beS

dürften ©eite alles gefchah, um ben Seuten gerecht au

werben. 3Den ft-rieben, ber unter ihm nach ferneren

Zähren beS ÄriegcS juerft wicber ©egen unb ©lücf

über fein Sanb auSgofj, ju erhalten, war fein tpaupt-

augenmerf. 2>och liefe er babei nicht anfeer Weht, auch

im gatte beS Krieges gerüftet ju fein, ©eine ©treü-
fräfte beftanbeu inbe§ nicht aus gemieteten ©ölbnent,
nein!

Digitized by Google



235

Die ©ößue be3 Sattbeö bilbctcn feine

Srieggntacßt. Diefe mit Süßrung ber Söaffett

bertraut ju ntacßett, orbnete er für bie Stabte
(Scßüßenfefte an, wogegen er bie Sattb*

bewoßner, betten er für ein billiget ©cloeßre
überließ, all fonntäglicß burdj alte, erfahrene
Sanb§fncdßte unterweifen ließ."

Stuf bent ©ebiete ber {Recßtöpflege waren feine

{Reformen nicfjt weniger grünblicß uttb burrßgreifenb.

„©pißfinbige
,

weitläufige ©rörteniitgeu bor ©ericßt,

disputationes unb biele allegata juris" bulbetc fein

fdßlicßter ©erecßtigfeülfinn nicßt; bie fcßlicßte Söiinbig*

feit ber Verträge füllte ben SRaßftab ber ©ntfdjeibung

nacß gefunbem {Recßtägefüßl abgeben, oßtte SRacßtcil für

bie wiffenfdjaftlicße Scbeutung bc3 röntifcßen {Re<ßt3,

beffcn boller Slnerfettnung bei feinen 2anbc3gcridjten

er perft 93aßn braeß. —
SBenbctt mir un§ nun p feinem ^ödfjften Qbeal,

ber pflege freier SBif fenfeßaft.

Um freierer SBiffenfdjaft im ©eifte be3 {ßroteftantiö-

mu3 ein SöoHwerf in feinem Sanbe p fdjaffen, grüttbete

er bie Unibcrfität ju ^elmftcbt. 9tacß ©rlangung

ber bafür erforberüeßett faiferlicßen {ßribilcgien würbe

biefelbe am 15. ßftober 1576, bent ©eburiötage feines»

erftgeborenen ©oßnest tpeinrieß Suliug, eröffnet. Scßtcrer

felbft, ber bamalö im 13. fiebenSjaßre ftanb unb ber

pm {Reftor ber Unioerfität ernannt würbe, legte att

biefem Dage $robe ber auf ißtt berwaitbten forgfältigen

unb erfolgreichen ©rpßuttg ab, inbem er einige lateinifdje

Sieben auö bent ©ebäcßtniä bortrug. Julius freute

feine Soften, um für biefe ^ocßfcßule bie beften fießrer

unb Seßrmittel p gewinnen; er ßatte fie, bie naeß ißm

/
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benannte Academia Julia, fo lieb, baß er bon ipr

£U jagen pflegte, er lege fiep mit ipr nieber unb fiepe

mit ipr auf. tpelmftebt mar bie erfte Uniöerfität

TeutfcplaubS, an ber non oornperein ben 9?aturmiffen-

fepaften eine geaeptete Stellung eingeräumt marb. ©in
botanifdjer ©arten mürbe mit großem Slufmanbe an-

gelegt; attatomijeße Snftrumente au§ Nürnberg unb
Sfelctte aud iJSariS perbeigejepafft, eigens ein ©ebättbe

für bie banialS ttoep ftarf öerleumbcte unb gepaßte

?lnatomic errieptet, in ber naep 91umeifung beS gefeierten

SScfaliuS SBorlcfungen gepalten mürben.

®ie Sßeologen, bie auf allen anberen Uniberfitäten

jener $eit baS größte 28ort unb beit Sßorfiß fiiprten,

patten pier nur ipren befepeibenen ißlap neben ben

anberen Safultäten. „SSir laffett uns", fo fepreibt

Julius bei SBeranlaffung biefer Stiftung, „bon ben
Speologctt niept regieren; bettn btefe finb

©ott fo gut untermorfen mie mir. ©ott mirb
auep beit £>immel mit ^peologett allein niept

füllen; betttt er pat für Xpeologen allein

ttiept gelitten, fottbertt inSgemein für alle

Stänbe ber SBelt, optte llnterjcßicb ber
^ßerfott. 2Bir gebenfen fobalb in ben $intntel

311 lottunen, als bie 3;peologett. 59 ir bcfiitben

aud), baß bie Speologcit felbcr noep fo meit
üoncinaitbcr finb als Fimmel unb ©rbe,
bettn leibcr feiner mit bem anbern itt frieb-

Iicpcr9icbe uttb ©intraept leben lattn, fonbern
eS jebem um eine ^attbboll ntcnfcßlicßer ©ßre
ju tpun ift, mie fie bettn allein ipren rnenfeß-

licpen ©ebanfett unb Dpinionen in biclent

naeßpängen. 2öir mollen uttS aber ben Speo-
logeit niipt unter bie güße legen, bie einen
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gufj auf ber ^anjcl unb bcn aubcrcn auf bcc

fürftlidjen SKatljSftube Ijaben wollen.“

Sin bie brci fturffirften bon ber ^Sfalj, ©adjfeit

unb ©ranbenburg fd)rieb er: „$ie Sfjeologcn wollen

anberen ein formale concordiae üorfdjrcibcn, ba bod)

einer bem anberen int ©ruttbe unb üott ^erjen fpinne»

feinb ift. 2Sie bemt unter bem Scheine djriftlidjen

Gifer§ nteiftenö ^ribataffefte bei folgen Seutcit bicl

met)r als bei anberen präbontiniren, unb beit Änüttel

bei ben £unb ju legen gattj fjodjnötfjig ift.“

1581 jdjrieb er an Sturfiirft Sluguft t>on ©adjfcn:

„Unferc 3uliuS*Uuiberfität florirct (Gottlob jejjt woljl,

nur bürfen bie ©faffett bafelbft nid)t regiren.

SSir fjaben aber bei Uonfiftorii ^itfiegel bei UnS unb

bürfen fie nidjtS laffcit auSgefjen uitb brudeit, Uitfere

Siätlje Ijätten’S beim erft gclcfcit unb burcfygefeljen.

©S ift nun aud) foweit fomnten, bafj bie fraitäöfifcfie

©pradje aKba gelernt Wirb.“ @r fdjreibt $uglcid), baft

er bereite 25 ©rofefforen ttub 600 ©tubenten bort habe.

Unter ben ©rofefjoren glanjen tcilö fdjon in jener

$eit, teils fpäter ein ftofjann ßafeliuS, ein Hermann
©onring, ber freifinnige S£;f)eologc C£alii*tuö, ber©fjilofobl)

Cornelius SKartini, ber ^iftorifer Sllgermann unb £>enfe.

@S war für Julius fclbftberftänblid), bag er }o*

gleich feine fänttlid)en ©ölgte, fobalb fie, wie bei ber

Eröffnung fd)on ber erftgeborene Ipeittridj Julius, eben

baS nötige Stlter befaßen, feiner $ulia jur ©rgie^uttg

anöertraute. ©o würben bann halb aufjer .^einrid)

Julius aud) ber ©rinj ©Ijiltyp ©igiSntttnb, geboren

1568, fpäter ©ifd)of üott Ösnabrüd, unb ^oadjint Äarl,

geboren 1573, unb Julius Sluguft, geboren 1578, nad)

Jpelmftebt gefdiidt, wo fie bei bem berühmten Sfuriftcn

©ordjfjolt in ©eitfiott waren. 9?id)tS fennjcidinet feinen

/
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üäterlidjcn ©rnft unt bic ©Übung feiner ©öf>nc mehr,

alö bie äufjerft eingehenbe Slitweifung, bie er biefent

unb ben ^ofmeiftern feiner (Söhne erteilt ^at. gum
(Sdjlufj berfelben heifjt eS: „Snmafjen autf) fonften neben

ben §ofmeiftern Dr. ©orchhoü bie ^nfpcction auf bie

jungen £>errfdfjaften mitführen, fie auch nicht weniger

als bie ^ofmeifter mit 58 orten unb SRutljen nach

ihrem ©erbienen $u süchtigen ^aben fott; jebodj foKen

bie ßofntciftcr, fo barauf fonberüch befolbet unb öer-

pflichtct finb, ber dürften ^nftitution unb ^nfpection

ju ücrantworten haben, Dr. ©ordjholt ober fo praecise

nid)t obligicrt fein."

5HS befonbere .<pofmeifter werben in ber erften $eit

ein ftrana boit ©eljr unb (SJottfe^alf $>amifc, fpäter

Heinrich ©riiufelb unb 3;afob öon 5lrnftabt genannt.

Wad) ber ^nftruftion war aud) für bic förderliche 5tu3»

bilbung unb für baS ©crgitügen ber ©ringen in liberaler

Seife geforgt; bod) feilten fie bon allen ©elageu fern»*

gehalten werben. Übrigens fd)cint eS, bafj im ©egen*

fad Jit Ipergog Julius felbft, ber fid) aus ©ejunbljeitS*

riicffid)ten ber ftrengften g-rugalität befleißigte, mittags

oft fein gleifd) unb abcnbS nidjtS als „SBarmbier mit

3ugwcr" genofj, bic ©ringen bei ©rofeffor ©ordhholt

bod) eine redjt reicßlicfjc
,

ja nadj heutigen ©egriffen

lujuriöfe Seibe§d*ßeO e genoffen. $um «Belege bafür

gebe id) ßiermit einen ber uns erhaltenen ©peifegettel

ber pringlidjen Stafcl, bettjenigen bont 14. ^uni 1582,

wieber.

«Mittags.

1.

Wiitbfleifrf) mit (Suppe

2.

©efottene ßüljncr

3.

©ebrateneS

4.

©emüfe
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5. £roden«£lflcifd)

6. ipammelflcifd)

7.

gifdje auä bem ©alje gefallen

8.

©djmarj-^afenfleifd)

9.

©ebadeneä

10.

ft'rebfe, Söutter, Safe unb ©rbbeerett.

9lbenb3.

1.

©ebratene £>üf|ner mit fallet Sßeinfuppe

2.

ipammclfleifd) mit ^etcrfilie

3.

Söarm gebratene^

4.

gtoetfdjen

5.

©d)marä*§afenfleifd)

6.

gifdje mit Söutter gefügt

7.

Stalbfleifd)

8.

©ebratene tauben, Butter, $äfe unb ©tbbccrcu.

9Kid) biinft, guma! gmeinta! am £agc finb bieS

fiir junge Seute, bie beit ©tubien obliegen follen, fel)t

üppige 9Jlaljljeiten, unb e3 ift jugleidj intcreffant für

bie SBoIjlfcifaeit bet SebenSmittel, bafj bie $rau
^Srofeffar $8ord)lfalt, melier für baS erfte $at)r bc§

ijienfionatä 1517 Scaler 17 ©rofdjeit 8 Pfennige erhielt,

faldje fürftlidje Äoft babon of)ne©d)aben beftreiten fonnle.

9fad) ber Ijerjoglidjen $nftruftion foHtcn bie .t>of®

meifter abtoedjfclnb ^medS anregenber Xifdjgcfprädjc

je an einem 2agc ber SSodje einen Ideologen, am
folgeitben einen fünften, am britten einen fOiebijiner,

am bierten einen iffailofopljen ober Slrliftcn, unjD jmei»

mal ben 5ßrofeffor ber fran§öfifd)cn (Sprache jur

$afel jiefjen.

©ine gefaljrboHe geil Ijatte bie fa ^errlicf) auf«

blüfjenbe 3ulifd)e Jfjodjfdjule ju überfielen, als im

Saljre 1582 bie bamalS ganj Mitteleuropa burd^aufenbe

i
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iiub burdpgraufenbe ^3eft felbft bic reine fiuft bei t^ar^eS

unb feiner SSorbcrge ftreifte unb in ^elmftebt einjog.

3n ^ranfreicp, Italien unb ©übbeutfdplanb patte fie

nicpt mcnigc UniDerfitäten Dcröbet unb bent Untergang

nape gebracht. 3Kit SöeforgniS, aber mit befonnener

Untfidpt fuctjtc Julius feine ^ulia Dor gleichem ©dpicffal

ju bcmaprcn. ©dpott mar gar einer ber prinalicpen

*ßagen mit betn üorjüglicpen üftamen „©pipnafe“ im

ipaufe beS Sßrofeffor 33ordppolt Don ber unpeimlidpen

Äranfpeit befallen, unb ber mopllöblidpe 9iat bon

$clmftcbt patte nidptS eiligeres ju tpun gepabt, als bie

fßrinaen mit iprem fleinen ^»offtaat nadp bent benadp*

barten SJtarientpal auSjuquartieren. ®a erpielt er ein

crnfteS ©cpreiben Dom iperjog Julius, in bem ipm,

um eine fßani! ber übrigen ©tubenten 51t oernteibeit,

aitbefoplctt marb, bie ^rinjen fofort jurürfjupolen.

UticptS fdpeint mir bie ganje im beften©inneppilofoppifdpe

unb reügiöfe ©eifteSrupe biefeS podpabeligen SBelfen

in pcrrlicpercS fiidpt ju fcpen, als biefeS ©dpreiben.

„9Zun ift unfer SBitte", peifjt cS in bemfelben, „bafj

2>u gebadptc Uufere junge Herren ungefäumt mieber

nadp ipelmftcbt bringeft; benn mir fie nidpt mie feige,

meibifcpe SKcmmen erlogen paben motten; man pat

audp nodp nidpt Diel gepört, bafj ein Don Sörautt-

fdpmeig an ber fßeft geftorben, fonbern mopl Dielmepr

in ©dplacpteit, ©piefjrcnnen unb bcrgleicpen tapferen

Spaten dpriftlicp unb rüpmlicp untgefomnten. ^ebocp

motten mir oormiffentlidp nidpts berpängen unb fepen

für gut an, bajj nidpt allein obgemetbeter franfe ^unge

©pipnafe, fonbern audp, ba fünftig iprer ntepr mit

©cpmadppeit befaßen mürben, biefetben ungefäumt, Don
©tunb au aus Dr. SöordppolteS §auS in anbere Raufer
gebraept unb attba curiret merbett fotten, motten aber
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burcpaug feine Trennung unb fcpäblicpen 9üfj ober $att

in unferer ^uliu^^UniDerfität eingerieptet unb berur»

faept, jonbern ba§ unb fein anbereg paben: baß unfere

©öpne in dpriftlidjer guept anberen ©tubenten jum
©Eempcl QÜba lange 51t perseveriren erlogen, unb

ntan fic^
f

bis ber füttmäeptige eg anberg berpängen

Würbe, feftiglidj aufammenpalte."

©obann orbnet er in umfidjtigfter SJBeife eine 9ieipe

non fanitären unb beginfi^ierenben SKaßregeln für bie

©tabt an unb fdjließt mit bem ©ape: „Söag eg foftet,

wollen mir bejahen."

$>ieje moralifepe ©uggeftion eineg waprpaft

tapferen dürften unb bie fanitären 93orfid)tgntaßregeln

patten ©rfolg, bie Uniberfität tourbe bon ber $eft nur

wenig bcrüprt.

2 . ©iorbano 93runo in |>elmftebt

unb fein SBerpältnig ju ^ergog Suliug.

©epon fieben Sapre fpäter patte bie Uniberfität

^elmftebt SSeltruf erlangt unb jäplte 50 Ißrofefforen

unb 5000 ©tubenten. Um biefe geit, twdj Slugweig

ber SÖktrifulationgregifter, tourbe bei ipr
(
am 13. Stemm*

1589, alg einfacher civis academicus ber größte

2Jtann eingefeprieben, ben ipre fallen in ben brittpalb

Saprpunberten ipre§ SBeftepeng gefepen paben, ber

Staliener ©iorbano SBruno aug 9tola.

9facpbent bie großartige ©ntpiiflunggfeier beg

SBrunobenfmalg ju 9tom am ^fingftfefte 1889 unb bie

baburep beranlaßten ©egenbemonftrationen ber fatpo*

lijcpen ftirepe, welcpe burdp allgemein angeorbnete SBuß«

unb SBettage wegen biefer $eier biefen big bapin nur

ben ©ebilbeten befanitien tarnen big in bie entlegcnften

©torbaiio Sruno. 16
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faÜ)ottjd)cn SDorffirdjen gebraut f)aben, fann idj ilfn

im allgemeinen als bern Sefer befannt torauSfefcen.

brutto ift ein SBinlelrieb ber tnobernen SBeltanfdjauung,

ein 9)iärtprer ber freien Söiffenfdjaft, ber am 17. gebruar

1600 jn 9iont als „gürft ber Äe&cr" nad) bem Urteil

beS päpftUdjcn ^nquifttionögeridjteö terbramtt mürbe,

©einen immer norfj nicf)t genügenb gemürbigten Söerfen,

toeldje ®oetf)e mit einem „©olbbergtterfe an ^beenfülle"

tergieidjt, fjaben SKäitner ttie Seibnip, ©pinoaa, ©oetlje

unb ©Helling bebeutfame Anregung au terbaitfen.

©iittgc ber fd)önfteu ©teilen im gauft finb nid)t£ als

poetifdje Übcrfefcungcn auS ©iorbano 93runo. 2Ber meljr

über ii)n au toiffen begehrt, fei auf meine Uberfefcung

einer feiner Ipauptfdjriftcn, „©iorbano 93runo3 SRefor=

matioit beS £>immelS" (Seidig, dauert & SRocco 1889)

ober auf meine im Verlag öon 9ldermann, 9Jiündjen,

erfd)ienenen „S3orträge über (Siorbano SBruno" (60 fßf.)

ober auf baS ittuftrierte Söerl ton Diubolf SanbSed

„Öiiorbano söruno, ber HJlärtprer ber neuen Sßelt-

anfdjauung, fein Seben, feine Seljre unb fein Üob auf

bem ©d)eiterf)aufen" (IßreiS 2 9)1.), (Seipaig, dauert

& Sfiocco 1890) terttiefen. (SejjtereS enthält aud) im
Wnljange bie ton mir überfefcte, nad)f)er au ertoäljnenbe

„Sroftrebe 93runoS beimSBegrübniS beS §eraog Julius").

§ier null id) nur auf bie ©djidfale SBrunoS an

ber Uniterfität au ^elmftebt unb auf feine perfönlidje

SBeaieljung aunt §eraog Julius unb feinem 9iodjfolger

&einrid) näljer eingeljen.

SBruno, ber bie bebeutenbften Uniterfitöten SuropaS,

£ouloufe, $ariS, Djforb, SBütenberg unb $rag, im
Saufe feines medjfelreicfjeu Sehens nadjeinanber auf-

gefudjt Ijatie, um überall mit ber Seibenfdjaft ber

9Baljrf)eit für bie neue Seljre beS SopernicuS uub für
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tiefere barin liegenbc Folgerungen ein^iitreten
,

toar

guleßt in $rag gemefen unb ßatte beut bort refibierenben

Staifer SRubolpß 161 $ßefen „©egen bie 2ttatßematifer

unb $ßilofoßßen biefer $eit" überreizt $>ie SSibntung

biefer Stßrift atmet ßoße3 Selbftbemußtfein über feinen

93eruf, bie ©eifter gu ermetfen, ba3 SBemußtfcin bet

(Siege, bie er auf aßen Uniberfitäten über bie grabuierten

Slfabemifer, bie „SBäter ber gelehrten Unmiffenßeit",

babongetragen, unb ßroflamiert bie allgemeine 2Rcnfrßen*

liebe al3 ba3 ©ßriftentum ©ßrifti. „Seiber ift c3 baßin

gefommen", fagt er in bem 2Bibmung3fcßreiben an ben

Äaifer, „baß jene Religion ber Siebe, bie nidf)t bon

bem böfen ©eifte eine 3 2$ol!e3 (ber Fubcn)
,

fonbern

oon@ott, bem SSater aller, ausgegangen, übereinftimmenb

mit ber üftatur, bie allgemeine SJtenfcßcnliebe, ja fclbft —
auf baß mir nießt ben Vieren unb SBilben gleicß bleiben,

bielmeßr gleicß merben ißm, ber bie Sonne aufgeßen

läßt über ©ute unb Sööfe unb regnen läßt über ©erecfjte

unb Ungereimte — bie Feinbc3liebe gebeut; — leiber ift

e3 baßin gefommen, baß bieje maßre Religion nirgenb3

geßalten mirb. 2)iefe 9teligion aber ift e£, bie

- über allen Streit ergaben ift; fie ift e3, bie

naeß ©efüßl unb SSernunft fomie nadß bäter*

ließet ©rgießung bie meine ift." 5>iefe Religion

mar gang biejenige unfereS ^uliuä
,
bem ba3 SSolf,

ba3 anbere begriffe bon Frömmigfeit ßatte, al3 bie

gu jener geh größtenteils in unerquiefließe Dogmen»
ftreitigfeiten bermicfelten ©otteSgeleßrten, ben Beinamen

bcS Frommen guerfannte. ©3 ift maßrfcßeinlicß,

menn aueß bislang nidßt gefcßicßtlicß naeßmeisbar, baß

Sruno auf auSbrücflicße ©inlabung beS $ergogS ober

feineö mit ftaifer Siubolpß eng befreunbeten SoßneS

^einrieß FuliuS nacß ipelrnftebt !am. ^ebenfattö erflärt

16*
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93runo in feiner 2:roftrebe, baß ihm ^erjog Julius

bie größte &ulb unb SluSseichnung ermiefcn unb ihn

gang befonberS §ur $anfbarfeit verpflichtet habe.

Seiber ftarb £>crjog Julius fetjon wenige SKonate

nad) bem Eintreffen VrunoS in .f)clmftebt, am 3. SJiai

1589. ©eine £eichenfcierlid)feiten mürben an ber

Uniüerfität pelmftebt mit mürbigent ißomp begangen.

Vom 8. bis jnm 11. ^uni ließ bie Academia Julia

511 Ehren ihres ErünberS Scichenrebcn galten. ES ift

mir aufgefallen, baß feiner ber bielen .fpiftorifer, melche

über £>crjog Julius unb bie aufrichtige SanbeStrauer

nad) feinem Stöbe ausführlich berichten, ber fepönften

Sobrebe gebenft, bie bamalS in ^»elmftebt gehalten

tuorben ift; benu ltnjmeifelhaft ift bieS bie „Sroftrebc
beS Giordanus Brunus", ein $}enfmal für Julius

unb felbft für bie Uniöcrfität £elmftcbt, baS banerhafter

als Erj, eine Siebe, bie unter bie mirfungSoollften

Erabreben aller $eiten gewählt toerben muß. 3>a

merben bie Seichenreben eines SieinecciuS, eines

VerfeliuS, eines VafiliuS ©attler, eines $ade, eines

Daniel ^ofntann unb anberer bem ©trome ber Skr*

geffenheit öerfaltener belehrten filiert, aber bie geholt* •

bolle „Sroftrebe“ eines Eiorbano Vruno feheint

niemanb ju fennen. ES ift baljcr angebracht, menigftenS

auf ben Eebanfengatig berfclbeit hinsutoeifett unb burch

SSiebergabe einiger ©äße, bie ber Sefer nad) bem bor=

ftchenben Bericht über bie SBirffamfeit bcS tper^ogS

nidjt mehr für rhetorifchen ©djtoulft halten fann, au-

juregen, bie herrliche Broftrcbe felber 511 lefen. Siad)*

bem ber große Vhilofoph feine tfjätige Beteiligung

an ber $eier burd) fein perfönlichcS Verhältnis $um
2?ahingefchiebcnen begrünbet unb fid) entfdjulbigt hat,

menit er, ber jur Vcrebfamfeit nicht gelehrte gforfcher,
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beutfcher 93erebfam!eit" anberer ^rofefforen bal Söort

p ergreifen, bemeift er in brei Abteilungen, bafj man
meber um bei eblen Tahitigefdjiebenen felbft noch um
bei SSatertanbel mitten, noch enblich felbft um ber

Uniüerfität mitten trauern unb Hagen biirfe. 9?ad)bem

man beut gerechten tSchmerje genug getfjan, motte er

all Troftrebner auftreten, „ein ©nbc p machen ben

J^räuenfluten"; mit ihm „erfdjeinen bie ©otttjeiten

bei Söalbel unb bei ©ebirgcl", [treuen 33lumen, ttiofen,

SSeildjeit unb $8lättcr, buftige ©aben ber SKutter 91atur;

benit gcmof)nt unb genehm finb folche ben (Arabern; —
bie „ttltynibhen, 9Jajaben unb 5auitcn be3 §erpgl

febntüdfen feinen ©rabfjüget mit Äränjen unb (SJuir*

lanben, — nicht aul traurigen Tajul* unb ©hbreffeit-

ämeigen —
;
beim folche, meinen fie, frfjicfen fiel) meniger

für einen unfterblidjen gelben, ber nicht geenbet, foubern

nur oon uni unb heim gegangen ift, — aber Äränje

oon Mütjenben ttlolmarin, 3Ktjrt^en, ©pljeu, iJSabbellaub,

Halmen, Dliüen unb Sorbeer, ben ©innbilbern ber

Klugheit, Bcilfjcit, ©ebulb, bei Siegel, bei Rieben!
unb Triumphe*?. — ®r Iöfft ben feligen ©eift bei

9lbgefd)iebenen felber burdj feine begeifterten Sippen

alfo ju feiner Academia Julia reben: „fetter ^uliul

Caesar, beffen hohe aftachtftufe id) freilict) nidjt erreichen

formte, ift mir ein 3$orbilb gemefen in feiner ©eifte!»

gröfjc unb feinen Tugcttben; fein beffercl 5£eit habe

id) nachpahmen, ja 51t überbieten terfucht; bie ©ötter,

bie nach äujjerem ©rfolgc unb 2Kad)tumfang nid)t

urteilen, merben oietteiefjt erfennen, bafj id) ihn gauj

erreicht, ja, bah id) mehr geleiftet habe. Tenn „ber

hat nicht! Oerfehlt, ber attel gemirft, mal er fonnte."

Alö jener einft p Sttejanbria nicht ohne befonbere
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©otteSßulb fraft eigener ©nergie unb ©eifteSgegenmart

in ßöcßftcr SebenSgefaßt fidß auS 3reinbeS ©emalt retten

mußte, ba baeßte er nid)t fo feßr an fidß f eXbft, wie an

feine ©htfen unb jeine Sudler.

„$offfüßn jpraug er inS Sfteer; ßodß ßält, fte tior

Stöße ju fdjüfeen,

9fun er feßmimmt, feine SBüdjer bie Siitfe auS

branbenben SBogctt,

$ie mit ber Siebte burdßrubert ber &clb, ben

eubließ bie greuitbe

^audfoenb gen &inunel ob folcßen ©eminnS am
fidßcren Söorb feßen.*)

„So audß, meine Julia, ßabe idß, bein ftuliuS, in affen

©dßicffalSnöten
,

beren icß gar tiicle befteßen mußte,

bei» £>eil ber innigft geliebten Sftujen toegen mit meinem
perjöulicßen §cit öerbititbeu unb tierfettet. ^a toiffc,

baß bu tion Siugenb auf meine (Sorge unb Siebe

mareft: — als midß tion affen ©eiten bie SBogen biefer

ftörmijeßen $eit untbranbeten, als midß bon SRont aus

bie ©turntflutcn einer feinbfcligen Sircße, als tiom

$iber ßer bie argliftigen S3efticn ber Sßriefterßerrfdßfucßt

auf mid) einftiirmten; als man ntieß loSriß aus ben

Sinnen bcS SBaterS, tiom SBufen ber ÜÖtutter, tion ber

Siebe unb §reunbfcßaft meines ganzen $aufeS, midß

preisgab beut .t»aß, bem Sfteibe, ben SSerleumbungen

äifdßelitber ©dßlangen, — als icß nadß Slnfidßt müßiger

Pfaffen faum nodß auf einen eßrentioffen !£ob ßoffen

burfte : — ba ßab' idß büß, bu tpälfte meines ^er^cnS,

^Religion, ftrömmigfeit unb SBiffenjdßaft, mit biefent

Sinne ßod) geßaltcn, baß bu nidßt nur nießt $u ertrinfen

*) ®erfe aus ber ^fjorfalta bcS Sucatt.

“V
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braucf)teft in ben SBogen ber ©djledjtigfeit
,

fonbern

niefit einmal non iljnen benefct murbeft." Unb atfo

rebet iljn junt ©djlufj mieber ber Ztaliener felbft an:

„ß berflärter Jpelb, meifer ^ürft, ruhmreicher ^erjog,

fielje, ^ier (bei ber Fulia) war bein ganjeS, bein

mäctjtigeg Streben! SRic^t ^aft bu nadt) 9lrt ber alten

©öjjenbilber einen Tempel errietet, unreinen 35ämonen

mtb menfchenfeinblidhen ©eiftern Slltäre gemeint, feine

©d^lafjellen für 9Rönd)e, fein SReft für lidhtfdjeue Dtatten

erbaut; feine Zwingburgen mit bem ©chmcifj unb ©ut

beiner Untertanen jur Unterbrfidfung i(jrer iJrci^eiten

f)aft bu errietet! 25u tnuftteft ja, mcifefter 2rürft, bafj

Feftungen unb Surgen gegen innere fteinbe nicfjt

fomoljl ©df)u& ben dürften berieten, als bielmeljr $u

SBolimerfen gegen fte »erben fönnen; bu Ijatteft erfanut,

bafj man bie Sßölfet am beften burdj ©eredfjtigfeit,

burcf) Sangmut, burd; SBo^ltooIIen
,

burd) Klugheit,

burcf) SöeiSljeit an baS befteljenbe ^Regiment gcmöljnt

unb feffett."

2)ie fteigenbe ©cf)önljeit beS äufjerft blenbenben

©djluffeS biefer SRebe, in melier er bann bie 9Rufen

auftreten unb bie einzelnen Sugenbcn beS SSerftärten

an ben ©ternenbilbern beS Firmaments, als ©imt=

bilber, bezeichnen läjjt, mürbe id) burcf) auSpgSmeifeS

Zitieren ju fe^r berftümmeln, unb §um boHen 9lbbrucf

ift ^ier nicht ber ßrt. ®aS 93efte ift, bafj in aHebem
feine fdhmeichlerijcfje Übertreibung liegt; mohl burfte

93runo bie fRücfjternheit, 9Räjjigfeit, ieufchheit unb
Seutfeligfeit beS Fünften rühmen, bon bem unS bie

fd)li(f)te ©Ijronif SllgermannS ezäfjlt:

„$em Jrunfe mar ©. fürftl. ©naben fpinnefeinb

unb fonnte feinen trunfenen unb boHcn Wiener, meines
©ie halb merften, bei bem ©ffen unb $rinfen $ur
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9?otl)burft feljcn, unb gönnten S. förftl. ©naben gar

moljl, mochten aud) moljl leiben, bafj, menn fjefttag

mar, ein 3>iener in ben SSeinfeller ging unb megen

be£ SDiagenö ein Sränflein Sein tljäte, aber feine

Station galten burfte."

dagegen mar er feljr für gefeUige ^eiterfeit unb

Söcluftigung; im fjrü^ling unb „im Sommer fafj er

auf betn Stltane beö Sdjloffeö, ring§ fferum allerlei

fd)üne auöerlefene Sangbögel, alö menn er mitten im

grünen Söalbe gemefen, unb forberten bann, men fie

begehrten, gu ft(f> unb erluftigten fid) mit Sdjadöfpiel

ober biöcurirteit jonft bon allerlei £>änbelit unb fünften."

9ludj burfte 93runo, of>ne $u fdjmcidjeln, bor allem

alö feine fdjönfte !£ugenb bie $reue greifen bon einem

dürften, ber e§ liebte, feine ^Briefe mit bent Sa&e ab-

äufdjliefjcn:

„$reu bi§ bie braunfdjmeigifdje

£ömenf)aut fidj menbet."
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